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platter

$ tt r jtunfce bet gitcratur
b e ö

3 11 9 l A II 1) 5.

10 /fbruar 1836.

UebcrblicP
»»er

frarqöftfdK, rttflltfdje unb brutfdje Literatur.

aofrr allem S*<ifel ift, baf gegenwärtig bte Literaturen

©eutf*Umb*, granfrei®« unb gnglanb* untrr «am bie beifte

©teile rlnnrbmrn unb Mefe Sbrenpläfte au* m*t fo halb ert;

Heren biirftea ; eleu fo gewift trt, baj (io unter ft® in etnem

brbeutfamrn unb fru®tbaren 2ßt*frlertl;a[tntffe (leben, unb baf,

»er fte grüuMt®er »erflehen »in, in tiefe tbre ®e®felwiriung

etttjubrlngeii (u*en muf : aber fo weit f*eint ci tot no<b niebt

}U fron, baf man bereit* bie TOorgenritbe einer anbreebenten

2ße Itliteratur anfünbigra biirfte; eine Billige Brrmif®ung,

Suretbcingung unb ®tmtinf®aflü®ftit ber Literaturen f®eint,

nenn fie mlrflt® eintreten foüte (unb wir fiat weit entfernt

ber SBeiffagung eine* ffloetbe jn nabe treten ja wollen), wenig;

(tot* einer no<b jiemli® entfernten Seit oortebalten ju bleiben,

©ie Literatur ift ber «Spiegel unb Suebrutf be* geifiigeu Leben«

ln einem Bolfe; fie tft, wenn gieitb ul* J?anrt«ttrit>ut be* Sei;

fügen bie freibeit gelten muji, bennoeb au<b an ihre befUmmten

fflefebe gebunben, bie ju erfennen freiiitb ni*t immer triebt

unb oft erfl mittrlft ber gäerfprttipe einer grwifFen Seitferne

mbgii® fepn mag. Suds ba* febeinbar Sufiüigfie , wie bie Se=

burt ber au*ge)ei*nrtftrn Zeiget ber Literatur, fällt nid)t ganj

augerbalb be« Jtreife* einer gewiffen Botbwenbigfeit unb Sefeff

mäpigleit; ber Seift eine* Bolfe* ift bie erfennbare unb be;

fru®trabe flöten}, beren ®lti®attigfttt unb Berwonbtf®aft mit

ben an* ibm bemrgrbrnbcn 3nbi*ibnen fi<b bureb b;e empfängt

liebfeit für bie ^robucitonen berfrlben beurfunbet. ©erSrniu«
eine* Lanbe* ift oerwanbt mit ben Senk* bejfelben. Weiten

ft® aber wirtll* bie Senien jener ebengenannten btei «Nationen

fdjon bie £anbe jum nnauflo*U®en, brübetli*en ©unbe? 3rbe

Literatur, jeber BelMgeift bat ein fefte*, flttigeb, mib ein beweg

lieb*’«/ flifllge« Stemmt, mtfpre®rab ben beiben ©egrfjfen:

Kaum uub Seit; bet «Raum ift ba* frinetp be* ©efteben*, bie

3<tt ba* ftiwip ber Bewegung; man fann au<b fageu: e< ift

ber Segenfa» brr Kamt (Kationalltät) unb be* Seifte* flini»

oerfalität), ober ber «<bwere unb be* liebt*. Sine Skltlitera;

tur würbe tu erwarten (leben, wenn ba* BJeineip ber Katwr,
ber (Rationalität, ber Sebwerr in ben orrfebiebnen Literaturen

ganj ober bi* auf rin Jtleinfte* ftbrrwnnben ober aubgeglieben

wäre, wenn ba* entgegrngefrbte Vrineip frei waltete nnb bie ge=

trennten Llteratueen wie bie Saugen einer flamme ln Sine »er;

fnnuuelte. Ob aber eine folebe gtu*jkbung unb ©erlängnuag

bet natürlidjen, lofalen unb nationalen eigentbümlübtrit, bie

bo® au* einen moralifeben einftttf auf ben Btrnf*rn auüiibt,

oor ber Jpanb jn erwarten ober )n wdnfdjen feg? ob ni*t eine

trübe, gäbrenbe Brrwirrung ftatt einer Haren b«monif®en,
tmi*ernben Berftbmeijung Me folge fern müfte een einem

Snfammrnfliefra unb Sufnmmrnfebmirbrn ber »erf*iebenrn Lite«

raturen? — bieg mag ft® 3eberfelbfi beantworten. Swar f®einen

bie fflebifei »e* SSeitprrfrbr*, ©ampffabrt nnb eiftnbabntn, bei

immer wa®ftubet BoOfommcnbeit , bie Jfünbemiffe unb Unter;

f®iebe be* Kaum* beinahe ju oerni*ten ; jwae f®einen bie SelM

mä®tr ber ©anttec« bie 3ntere(Ten unb ®®itffalt ber Bölfer

unter einen gemeinf*aftli®en Kenner bringen ju woBen ; «ber

bie geiftigen ©iffrrrnjen, bie Kefnltate einer unermefli®en Bet;

f*iebenbeit ber bilbenbrn unb befttmmrnben ©ergangen beit,

[affen ft® ni*t eben fo lei®t au*giei*ea nnb ntotftiren.

•Senn wir in iei*tem Umtif über ben bermaligen Stanb,

ben (Seift unb bie Zenbenjen ber Literatur bei ben brei BM=
fern beri®ten, rinnen wie ben geiftigen ©oben, auf me!®rm

Me ftrüdjtc ber Literatur etwa®fen, bie gef®i®tU®eu unb poli=

tif*m Berbältniffe unb Me ®pra*< ni®t gan) unerwähnt iaffen.

ffiir beginnen mit ber franjififtbrn Literatur. ©ie erfte Keeo-

fution »on 178» ma®t in ben ®®i<ffatea franfeei®* fo febt

g»o*e, baf man oon Ibr an au® eine nene Spc®e, eine tReoo:

intten in ber Literatur batiren finnte; aber bo® »eriäugnet

fi® au* ni*t bie 3bentität be* Seifte* in bet Literatur »er

jenrr Seit unb »on iebt. ©ie ®»r«*e, bamal* an* einiger;

mafen mit reoolutiouirt, bat biefe Spuren no* am lei*teften

verwunben, wiewobl au* fte in neuem Seit, befonber* im OTunbt
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ber Otomaatitrr, nadj grifftfr ffreibrit uni Sntwitflung ffrebt.

dt »erfu*t ff* |f?t in ® ilbung uni ffnefgnung nturt ÜBertr,

in Bfutn ®e»bungru uni Äonfftufticnen, rerntog «irr iir tu

ibrrm ®eftn liegrnben 6*r«nftn nl*t ju «berfprinätR. Wan
pflegt bif franjififfte Straft tig iir seDenbetfle jnm ®ebuf irr

Äenuerfatlon )u bejeUtnen; fit befipt rinr gteffe ©tenge (leben,

»et , auggebilbeter gönnen , roel*e iir fäbrang etneg gewbbn«

Itdjfii ®efprä*g, iir ffrirternng einer geläufigen ©egraflanbeg

«ine grofe» «ufwanb neuer fflebonfen mbgii* ma*en ;
ÄI«r=

beit uni ©räeifion ifl üt ^aaptgefe» uni ihre Jjmnpt.'ugeub

;

eia ®efpra*, ei« Suff«» ira Sepie brr Jtonuerftttnn ift oft mit

rin Jtorurt mit eiet glingtaifm ©ebel uni wenig ffern ;
ba»

gefüil ihrer TOangdbaftigteit aber bringt ff* brm rei*eren (Beiff

*nf, bei brm eint raf* »ttmfpntbtlnbe ?nlle neuer Snftbauunge«

uni Sebtnfen jur ©effaitung ftrrbt; ba entfiett ei« tKingra

unb JUtnpfen mit brr Spra*r, wie man eg bei matttbra bet

bggabteffen amte« ftangififAeu S*riftfteBer wabrnebmm («an,

bie gern ihr« ®pra*e bie mcblcrfannten ©orjiige bet beutf*ra

uni tugiiftbeu Spra*e mittbriirn mieten, gär einen .öo*per«

ratb an bet fr»uj()fif*eit Citdfrit wäre eg angefeben worben,

wenn p«t fänfjig ober bunbert Jabren graniofrn gewagt bitten,

»njubeuten, wag fie je§t ifentlie» gegeben : bie türmutb unb

ÜkWiifrigfeit ibre e ®pra*e, nnb beu Oiei*tbum, bra tVbptbmuo

bet bcntf*en

!

Mir übergeben bie «ngffbliefli* gelehrte Literatur, fowobi

He anfg ekfffffbe *lt«rt»um begügtitbe, worin bie grantefeu

nietet feit gart finb, «lg bie otUnkiifcbe, in ©ejiefcung auf wri*e

gut weiften ein ^ufamwenititfen her (Belehrten aag beit rerffbiebf-

nen Nationen (lattfinUt. Die SrpeHtion na* Slegppten bat

be n ge lebeteu, «t*äoiogif*en £ tu inen einen neuen , lange na*«

wirtenien ©tbwung gegeben, au* ren brn 9t«turwiffrnf*aftra,

He eg mit bem Crfabr ungemipigeu , ®i*:haren nab ©ere*f»=

Knen ju tbun baten nnb auf .Ranft unb fflvwerbt ibre fflnwen«

bung finbrn, tan« hier ni*t He Siebe fern. Sff tfl befannt,

baf He franibfifdien (Wehrten in ben motbematif*« unb Pbt-

fltaiifiben 2i)iffenf*afteit, WeMcitt n. f. w. bur* groüarnqe offent«

li*e anftalten unbffreigfbtgfeit unterftiipt, Üupgf|<t*Rftrg (rifltn.

(Iber erwog «über tnufi eingegtngrn werben auf brn Stanb brr

SeUgion nnb $bilofopbie , ia Hebt briben 9M*re mit bem

©olWgeiff nnb brr biterotur int engfte n ^ufammrnbange ftrbrn.

(ffert ft« ti ag folgt.)

ie»«e Seoitt,
vou &. ©anb.

ßSir geben unfern teferu einen furjen Wiking «ng ber tm-

lingft erfwirneneu Srjäblung ie one reont, »o« ber unter brm
Stamm ®e*rge Saab f* reiben ben frangbffKfeen Dame (üXabame
Dubrvout) unb werben am SW(k$ ®,L'grcbeir 511 einigen beur«

tbrileuien ©eutertunaen finben.

Die SrUbUtng if) brm Sptniet Don ätleo ©nftomente «lg

etwa« »an igm fe iba Stiebte» in ben fftnab gelegt. ®tr wer«

ben ihn in brr brltten Setfon cuffrbrrr.
«

3" ier.Sarnepalgjeit, in einer «nfreunMi*en 9?a*t, befanben

fit» in einnn ber ffbinftgelegenen Saftbbfe an ber 9)i(« bei S*ia>
oatti in ©euebig ©uftaaente unb 3«tiette. 3« tiefeg 9io*brafen

rerfunton, Sigarrrn rau*eni, f*ritt ber Spanier fangt in brm

Zimmer auf uni ab ; 3u liette tag, unwohl, in einem lei*ten ®* Ium

«

tne r tuf einem ®»bfbetr. Der Spanier hielt enbli* ia feinem stuf«

unbaigeben in ne, trat »or hie ®*luntmernbe nnb rebete fie an:

3«lime, wiSfl bu meine frau werben ? Sie f<hlng bie 'ttugen

auf, fah ihn an unb antwortete tti<ht; er wiebrrboltr bie grage;

i* habe eg re*t gut gebbrt, oerfegte fie unb f*wicg wteber.

SWmerjii* «elrintt hrritt ©uflaiuente siebet im 3immer «nf

nnb ab, big Jnlirtte feüil i»n fragte: ane weftbem Srnnb? —
Deine Stellung in btt 9Brit muh bir f*merjli* fron. — 3*
weift, tagte fie, mein tbrurrr ’hieo, ba» in ber ®eit bie SÄatfel

einer nna«gtöf*li*en ©ejfi*mmg anf mir haftet; rin unter«

ba 1 1 1 n co 'Vit b* e n — äßte woOen fie attglbfthen, 3uliette,

mein Simr wir» hm hrtem retuigm. — 04Mo4g har Swhm,

iVufjte iie> wirtii* bu woütefl mi* beiratben, ©uilamente ? 0
mein Sott, mein Wert ! welche Dergfet<huug labt mi* bie» «n«

ilellen: — Dag järtli*traurige ®rfprä* bauerte fort. 3mmer

tarn 3utirtte anf bah anbrnten beb Wanne g jmuft, ben fie je«

liebt bitte, unb an brn ffr in ©enebfg aoeg mahnte. - ©ei

tob nnb Swlgteit, fagte ber Spantet, wir perlaffen morgen

biefe geliebte ©aterfUht. — Sie Wunen morgen ©enebig uttb

3uliette otriaffen, »rrfehtefit mit eiliger ffälte, aber i* nehme

von 9?iemanb ©rfeble an unb »erlaffe ©enebig wenn cs mir ge«

fiOt. — 3* glaube Sie j« »erflehe», ®?abem»!fcBt, fagte ent«

räflrt ©uflamrnte, ?eoni ifl in fSenebig! — 3 nlieftr war wie

»on einem eiettrif*en S*Iage erftbärtert. ®*g fagft bu? ?eonl

in ffienebtg? rief ftr falb mabnfinnig, unb warf fi* in Weo'g

arme ; wiebrrbofr wag bu getagt baff, mieberbolr feinen Flamen,

» laff mi* wenigffrng no* einmal fitinen Warnen b*ren ! — Der

Spantet war »on 3 ®rn nnb Ciferffubt faff auf« ff*, JnHrtfe

»anl beinabr bewuftlob juriltf ; He <?rf*cpfun« unb ®lei*g«l»

tigtelt f*ienen ben Sieg über bie legte SufwaDung ber ?eibm«

f*aft ba»pn ju tragen. Sine ©erlbhnung felgte, berührt »on

©uflawenteg ihr aufgebrnngener ffirofmutb unb 3«rtli*fe(t, ber

fie fogar anfferberte, ihr f*mrrjeuf*wereg .fterj ganj »or ihm

aug$ul*ätteR , offen unh frei »on feoni )u fpreiben. wtligte fie

ein , ihm bie (W*i*te ibrrg 9ebe«g nnb ihr« ffiehe ju ?roni

ja erjihlen.

Sie war hie Do*trr eineg rei*rn Juweli«« in ©rffffel.

3 br sKei*tbum gah ihnen Zutritt in allen .greifen berffklrBi'd-aft;

her ©ater war fanft nnb na*girhig, bie ffSatter »ergänguuggfä*«

tig unb gutmffthig. ®o| unb gnffbarteite» batte» in biefer h«ge

ffe beinahe angf*«eff(i* hef*iftigt. «lg fie feAjebn 3apre alt

war, tarn geoni na* ©rrtffel nnb warb wegen feiner gknimbrn

perfbnli*en unb griffigen SägenWaffen, »egen feiner gefe8f*»ft«

lt*en Dalente aBgemein gefu*t, gerhrt unb «a*geahmt. ©alb

gab er 3ulietfen, »e!*e ihn anfängli* fall behanbelt barte,

augenf*einti* ben ©orjug »oe atfen Damen; er fam in ibt

.fiaug
; rr wnffte bie ätunff beg 3uwe (ieret aufg gUnjenbff' l»

»reifen nnb )U »erebeln, er beffa* bur* feine S*oubeif unb

bie beinhalt fein« Sitten He Statur, er gewann bar* llag



bereäbnrte ®*mn*eleien bte Ohm ft btt »«rflcbttgeren Xante, fe

ba# man barübrr tpegfab, *«f er Hu Spieler »ar, in brr »er.

«uSfebnng, fein ffiermijfH grflattr ihm biefe feflbare Unterbau

tung, mb btt «rglefe 3 uliertr felbfl warb tbm halb mit btt

brigeften 94rtli*frit jugetban. „3* glaube," fagte flr, „fein

©farnt «nf ®rbrn bat bir hiebe gefühlt nnb au«grfpr»*en mit

brtini. Inbern 3Binnen» überlegen im Wattn mit im »Ofen,

fpt«* er ritte «nbttt Spra*e, hatte 1

1

«nbrrc »lute, tin «nbereS

jptej «W fit. 3* bttbt eint ft««»48n fagtn hören , tin »Itt--

menflraug in teem'« £«nb bebt rinnt »ütjigrrtu Seru* als

in rinrt «nbetn ©Ranne« £«nb, nnb f» »ar t» mit ätflem. dt
battf rintn Säufer um fitfe ; i<b (mutt unb »eite nitbt mi*
tbm estjieben. <?r fab feinen Ctrg, et me fiel} unb glürfli*

babur*. et bt«*lr mir flhöne nnb fittfame S*riften. 2>te

nlbtenben unb iribenftbefflitben ßrsablnugea, bie *nfl*ten eiltet

ibraten Seit erbeben meine Seele, eher eerftbiangen fte au*.

34 betaut (tue romantifWe Stimmung — bie nugiürfjetigflr, in

bie eia «Befb »erfrbt werben fann!" 35te #etratb »utbe fcfb=

gefeit; teoni’S ©aptete, bir H«*»eiftutgen über feinen Staub

unb fein ©etmegen »neben altem ne* erwartet; fit (amen m*t
jut frfigefebtrn Seit, bie beibeu tiebenben »aren trofllo« über

bie rEerjägerung, nnb bie n«*ß*rige« Eltern wifligien barrtit,

übet Hefe prmiuifeiten megjufrbrn, unb fe »urbe bie iier-

tnäblung auf bie nä*fle 28o*e feftgefeit. — 2>er Xag na*
bem bie» beftbUffen worben, war her $aflaa*tbtenft«g. «hattet

tmb Xo*ter «hteen jtt einem prädjtigen ftefl gelaben , auf reo»

tn’d ISanf* masfirteu fit ft* alb Xurfinnttt, bie 2 ante Ugatbe

alb 3bbin, et felbfl ali türfe , lile auf« teiSfle getieiber uub

»erf*»robetif* mit ben foRbatflen Sbelfleinen tri 3u»eliet«

gef<bmii(ft. 2öäbrenb be« »an# feite fnb broui neben feine

Staat nnb tebete halblaut $u ibt mit einer £ribenf*aft, bag

jrbe« feinet SBorre wie ein Junten ibt jperj entitlnbete. plej-

lidb rrflarb ihm ba« ®ort auf bet hippe. de warb Map nie brr

Job, unb Wien »ie »an einer Seiftererfrbeiimng rrflbrrtft. 3u=

liettt felgte feinem »IW unb fab rin« jungen Wann, J^enrpet,

bet früber am fle geworben, be« Re auSgefiblagen batte unb bet

feit Mn einet Oietfe na* fart« jttrürffam. 'In* ibt mar ber

Inbiirf juwibet tmb fte lief ft* gern ton Seoul in einen anbent

Saal führen. Sie (amen in einen Sang; ater .£tftitp« folgte

ihnen, juliritc tu rfl bemerfte, fagte: Sflabrb-aftig bieferWenf*

folgt un« wie ritt bift« Sewifftn; ifl eS ein Wenf*? 3*
mribte ihn beinahe für eine gequälte Seele halten- — reotti’«

Jjtaab »nrbe, «1« et ttm wiebet in feiner 9tihe fob, fall wie bet

Stob, er jitterte am gangen Seit, flaute bat er an ben Herrn
leibe nnb bat fe, rbn in ein Zimmer ju begleiten,- »p Re allem

fepn würben, ein «agenbiW Diu Re werbe ihn berRrBeit. „3m
bem er f# fpra*, jog er mi* hathg na* bem »eiiboir ; er f*ien

ehet ;u fliehe« a!S ju gehen. 3* tnruabin S*ritte hittfer un«

;

i* »aabte nti* um; {* fab Jjtenrpet, bet an« näher nnb näher

fam, als feite et un« na*; i* glaubte er fep »erriWt geworben.

geoni’S «ngfl. He er nicht webe perbergen fonnte, oerwtrrte

pollenbs «fle meine ®eh«nfen , eine ®eiflerfnr*t ergriff mi*,

»rin »lut trflaute wie beim llpbrtiden , e« war mir Hambs),

li* HP* ritten S*ritt tu tbun. 3«|t errei*te un« jpenrpet

tmb legte ein« *>anb, bie mtr »ie »ob Wetafl f*ie», auf feont’«

$*nlter. fleont blieb wie tarn »iii geattfeu flehen unb n irrte

bejahenb mit bem 4t»pf, al« Pb er in biefem entfe|li*en Stil--

flhweigen eine frage ober eine Jorberung rrrathea hätte. 3e$t
entfentt« fi*^enrpet nnb i* fonnte meine fügt »irber erbebtt»,

3* folgte reoni in ba« »oubotr nnb fanf, f» bia# nnb befldrjt

wie er anf bie OHptmtne."

Seoni »arf R* ihr jn fügen, erflärte, er fe» perform,

wenn fle ihn ni*t bi« gnm aSahuRnn liebe j ein f*retfit*e«

'Uehetmntg , ba« er ihr ni*t mtttbetlrn finite, tafle anf ihm;
fte miife auf her Steflr mit th«n fliehrn, wenn Re ni*t »ofle,

bag er R* tobte. *>alb beflnnnngsio«, »tflenle« gab Re ihee eins

»iligung. 2ßir haben wtnlgc IngrnbiWe jn »erlieren, faglr

twni; in einer Stunbe mnfen »ir fort fepn «ber hrine f(M|t
ifl unmögti*. »in faffenauge belauert un«. »ber wenn bu

wiBfl, tonnen »ir e« tänflhen. .Sehre in ben Saal jurdtf
,

grige

beine »ewegung ni*t; tanje »enn eb ttöthig ifl, aber ial bi*

ni*t »egfiihrett. ®tnn fenrpet mit bie fpri*t , fe» pe»fi*Hg

unb reige ihn ni*t, Meute bag no* eint Stunbe mein S*Wfaf
in feiner Jf'aab ifl 1 — dt perfpra* Re na* einer Stunbe in

einem Uotnine ab|Bholen. Co fehrte Re in ben Saal jurü*.

„3* batte mir rorgrnommrn ben »ltrf.11 meiner Kutter an«:

tuweiWen, t* füc*tete ihre tlnrube, ihre 3üttfiW(rit unb mrine

SewtfettdbifSr. 3<b fob ihr i«f*mtn* auf bet »anf liegen,

i* nahm e« »or mein lngeR*t, fceberfte mit bamit ben 8»«nb,

ofti*laag e« mir frampfhaflen JSüfen. Weine ®efabrttn glaubte,

i* huflf »teber ; i* flelltr mi* »irfii* fp an. 3* wugte iu*t,

wie Me entfe|ii*e Stunbe «nSfitleu, bte faum erfl gnr Hälfte

»erflti*en »ar. Weine Xante bemerfte, i* habe Rar len dta.

taerb nnb »oflte mrittc ©luttcr «ufferbent, 1'elmjugeben. J*
rntfe|te mi* übet birfr »robung nnb nahm eine nette lufforbe:

rnng an. «eft tu bem «ewübi ber iänjer bemerfte i*, bai i*

einen >2ß«ljer angenommen; i* waljte fenfl niemal«; «brr «M
i* in hemjenigen , ber mi* f*on in feines Irmen hielt, ba«

u«hri«lt*e Intlth X'enepetS ertannte, binberte mi* bie £tnr*t,

nti* loejufagru. dt tig mi* hinein nnb Hefe rafdte »ewegung

terriittete »slenb« mein Sehtrn, 3* fragte nti*, ob «Be« bas

was um mi* corging, ni*t rin Xraum fep, eb i* ni*t »eher:

frant im üvtte liege, «bet ob i* »ie ettte BOabrnmnige mit

einem BSefen, ba« mit S*«wee einfläpte, in eine» ®«ijer hinein:

gef*lenbert feof Xaan erinnerte i* mi*, bag beent mi* abb«

len feste. 3* betra*tete meint Wutter, bie lei*teu Sinne«

unb froblt* bur* ben ftreis brr IBaiienben binjutUegen i*ien.

3* fagte »fr, tu fe» nnmegii*, t* Hane fe meine Wutter ni*t

oerlafea. 3* bemerfte, bag ^entert mi* in frine lewe pregte

unb ha# feine »iirfe atrin bem frineu jogemanbie« Intiil oer--

f*l«nges. 3* »»Btt flhreien unb fliehen. 25« befana i* mi*

auf bie Werte betrat’« : mein S*irffat ifl ne* eine Stunbe in

feinet £«»&! 3* überwanb mi*. Wir Hieben eilten Ingen:

bltrf flehen, dt fpra* jn mir. 3* härte nt*t nab antmsrtete

Ü*einb garti ieeflrent. 2>« fühlte i* Selbenflpf meine «rme

nah meine narftrn C*uitern fleeifen. 3* br«u*te mi* ni*t

umjmpenbett, i* erfannte ben fanm eernehmbaren «themjug

broni's. 3* peciangte an meinen «Hat. iurirfgefuhrt gu werben.
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3« etnrm «uscnblicf bot mir froni »m tttwarjeii ©ominc bi«

ftanb. 3* folgte tbm. üßir tmr*i*nitten Nd fflewu!)! unb

entgingen , i* »ets ni*t bar* »riebet! lötmber, brm eiferfd»=

tig« luge -penroetd unb btnt meinet Wuttrr." 3« einem

lugenbiuf barauf fafttn fir tu rinrr f»fi*aife unb tnlftobra.

©ierunkj»an}ig ©tunNn fu&rm fir fort, obnr au* nur brün

ffrrbe»r*tel andjnffrfgra. ©ann rtta*tca fit .f'att in einem

mm SSrg abgrlrgrnrn, fonbrrbarrn Jnoufr. Jener »nrbrn rrfl bir

rri*rn iBalllrtbrr «bgrlrgt unb 3uli«tt( bat front, brr äbrr ftiner

©cforgnii feine 3ärtli*feit brinob wtgai, bir Äoftbortritm ju-

rdtfjufrnNn, «ti*t fir wirflt* in rinrn .fl off« jufammenpaifen

fab. 91a* fnrjtr Oiaft ging ed totitrr
<
unb abnti*e Olatbtlagrr

empfingen fir no* mrbrrrr Wale. 3« »eitet fir faturn, i« bri=

trrrr unb jbrtiitbrr »arb Jroui. ©i« rrrrt*tru ®mf, rubtrn

fi* au« unb briogrn bann rin« trijrnb« ffinftrbrlri in «tarm

IN!« Ne fago maggiorr.

(Sortfegang folgt.)

fOifler ^»iigo'b

93ortt»prt )u 6nt :&ätnmmittg$arfänßett. *)

„*B«d ift in birfrn Irffigm ©agen, in brn 3brrn »it in btn

©Ntfa*en , in brr ®rfrBf*aft »ir im 3nbivibunm im BtifUnb

brr ©Amaerung. 9Brl*rt 'itrt ifl bitte ©immerung? 2£>ao

»irb baranf folgrn ? Sine unrrmef lt*e frage, bir »i*tigfir un=

trr «Um, bit fi* bunt bnrtbrinanbtr bringen in birfrm 3abr=

bnnbrrt, wo rin fr«g«iei*rn fi* bintrr «üro unb 3«Nd bringt,

©ir TOrnfibbrit «»artet , bafi, »ad am Jherijont ifi, fi* gang

rntgdnbr ob« t6Iig rrlbf*r. OTrbr brau*t man nt*t gu tagen.

ffiad birfrn ©anb betrifft, fe will brr ©trfafftr bartibrr

au* ni*t mtbr fagrn. ®ojn anf brn taum fi*tbarm fiaben

anfmrrffam ma*r», brr birfrff ©u* mit brn frdNtrn mfnütft ?

Qt ifi immer berfelbe (BeNnfe mit anbrrn «nfettiungm, bir:

frlbr ffitBr mit anbrrn «BinNn, birfelbr Stirne mit anbrrn

falben, baffrlbe beben mit orrinbertm flabrrn.

Sr Irgt wenig ®ewt*t biernnf. Ohr übt au* in frinrn

SSerfett ba< VerfJnli*e nur brfibaib fiebrn, »ril rb »ir(lri*t

man*ma( b« asirberfebrin t>on rtwad allgemeinem ifi. Sr
glaubt Riebt, bafi feine 3nbi»ibualitit, wir man fi* brat gu

lagt ttbel graut auebriltft, fi* b« Wtlbe orrlobnr, in rinrm

anbrrn ©innr fiubirt ju »«btn. Juorm, nxl*r* ©itb man fi*

au* baoon entwerfen mbgr: ed f*immrrt nur frbr bimfri in

frinrn ©d*«m binbur*. ©rr SJerfaff« ifi »rit rntfrrnt ju glau=

brn, Nf aSr ©eftanbtbeile bed oorlirgrnbra im Sinjelnrn ir

*) lieber fcte In tntl'rfa»« Schiebung tnrrtmflrbigm ckanli da
crtpuicale wirf, na» TOittbrUang einiger Urbrrlrogangra. bai

Urtbett fnmitlif*« Jtrilierr uebft einigen toettmt BemertuttJ

gen gegeben »erben. «innttrf.

alb »irf(i*e Woterialten gut (9ef*i*te irgrab ein eff menf*ll*en

V>«}end gelten (innen. Sieiro in biefrm ©anb ifi blefie ©rdu:

metri.

fißad oieilri*t ju »ieberboltrn Walen in btefer Sammlung
beroortritt, »ae bir berrf*rabe ©iimmnng bei! ©erfaferd and»

ma*te, »rnu er birfr nnb jene ©rrfe bitfrd ©u*d bimoarf, ifi

b« fouberbarr Nmuwrbaftr 3uffanb brr ©«Ir nnb brr QtftU-

i*aft in nnfrrrm 3abrbunb«t; birfrd Utbrl non lugen, birfe

UngrwitNit im 3nuern; btrfed uttfigli*e Jßaltbnnfrf, baff und

umgibt, ©ab« in birfrm ©n*t bir Jäoffuungdrufe grmifibt mit

Ingfi, bir üirbrdgrfingr oon .Wagen bttr*frrujt, bir JpeirrrMt

non ©rauer bur*brungen, bir ©irb«grf*lagrnbrir, bir fi* plbff*

li* gut frrubr »rnbrt, bir ©rofilofigbrit, bir fi* »irb« auf»

ridstet , bie bnlbrnbr Oiubr, bir iunrrn Qualm, bir faum bir

©pirgrlgldttr brff ©rrfeff oon «lugen bewegen, bir gotitif*»

©tdrmr, mit talrrm ©lut brtra*trt, bir religibfe Sinfrbr »om

6ffentlt*ra $Ub in brn ©*ood ber familir, bir fur*t, rd mb*tr

fi* «Ille« oerbunftln unb auf «lugrablifir brr frrubigr unb auf--

braufrabe ©laubr an bit Wigli*frit tiurr ©Idtbrnttfiblirfnng

brr ®frn(*brit. 3u birfrm ©n*, fo Urin nrbrn f* grofrn 9e-

grnfiänbrn , finb alle «rgenfäffe: brr ?»rifel unb baff ©ogma,

©ag unb 9la*t, b« bunfle «Binfrl nnb Nr NB« Vnntt, »i«

tn IBern, »ad wir in birfrm JabrtuuNrt frbrn unb braftn.

©ad lebte «fflort bad Nr ©rrfafrr betrieben b*t, ifi birfi,

ba| in birfrr Sgo*e Nr Erwartung nnb Nd Urbrrgangd, in

birf« ffpo*r, wo bie Sr6rt«nng fo rrbittnf, fo fibarf abgrf*nit=

trn, fo auf rin leuferfird gefommra ifi, Ni man nur no* bir

}»ei SBorte: 3« unb 'Tlrin bört, errfirbt unb Nffatf*r, « bo*

»rNr gu brn ©rrtirtnenben no* gu Nn ©rjabrnbrn grbbrt.

Sr grbbrt gu brn J>ofirabrn."

«lud Nm prrludc , »rl*rd bir 3Nr brd langen anbtnten

foB, geben »ir einige ©tropbrn

:

Sla» «Rorgnit «Rorgrat frbr, 6ert ri»tri bin »it Stute,

tn»l«. unb brn «eitll »a« gibt rc tu* gu f*aua!

„«*•• gibt Her Munt, ber lang’ «tf»»irgni gang, gurftcre:

,,@«L'eimntSrollfn Sag ftbn wir fort btttbrn grau«:

(Sei-eintnigroUrn lag am f*»(ig(nt rrnden fjimmel.

©ec f*wa» am Jjori|Ont bint« brn Bergen glimmt;

«Bit tn btr ©»micbr flla*td auffitringt ein Slulbgewimmtl,

9Ran ITrM'l oon fern, tb* mau bei Jb-immer ©»lag oernimmt.

«Btr aber »ifftn ni»t, ob bief« ©lang tm «Briten

©tn ©ag «u* bringen »Irb, bra golbnen ©isnn«n(*rtn

!

©enn, »ril bit ©*atten bi*t (i* um nn* ring* verbreiten,

SRag, t»a* an* Offen bin«, »ieUet*t bet «Beflen ferm.

©et Kbenb tfl'l oieUei*t. mit «Rorgenfarben orattgettb!

Bie ©ernte, gegen bit btr ÜRtnf* ff» betenb neigt.

©ir gönne, b«en ©traffl man anriift (o mlangenb,

©ttUeiwt. bag tiefe Sonn' tinat, ffalt auf»,in*, fftigt.-'

%eiträfft bittet mau an ffiufitav i>f i
jrr in ©tnttffart tinjufenben.

3Bfln»en, in brr eittrartf» = «ttiffif»ra Inffalt b« 3. ®. eotta'f»tn »«»üaitbiang.

Bnantwortli»« ©ebattttre Dr. «b. «B ibenmann.
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Nr. 2

platter

$ u r ft ii n b c her fiitevatuv
bei

3 « ö l ä n H.
13 /rbruar 1836.

Einige üifber »on SÄobfrt 31imio. *)

i.

Bit finflre >J!a®t bri«t fetntU bettln.

Btt 3turmwinb l'tutl i mit SRfgen bräu’n

Bit trAbtn Seifen j fwwärjli® fitbn

eit Aber bitftn nadten Jjibn.

Bf* 3j«tf U'anbtrt lieim rem SDJtor,

Bat iHebtmim butft fi® unter« Sehr,

llni ui?, tat Xjtrj «tu ®ergen f®rotr,

rinfam hier entlang btn Slnr.

Btt fterbfl beweint fein rtlftnb Jtant.

®o frAh f®on von bet Sintert dem
Berührt! am «Ktiktummfi liebt

©m etmm tr, mit tt murrfnb (liebt.

Jfatt lrhrb in mtitttr Brief! tat Blut,

®tltnr i® btr bewegt™ Stnl«.

Unb bat t<ti jlfAn tnu# Abt* OTttr.

Stic. wtit ran btieifn Uftrn. Mur I

’Sift nictpt Mt 'Branbunj. bi« bat Sanb

Silb (Aruenb fettlägt ; ni®t bitftt etranb,

um XtAmmein mau®t« fflraeft bebeef t

;

Bt* fallt Sturrmrinb man — wat fajtttft

Btn ®ol?n bt* eirnbtl — «bt* trägt

Sein wunbet Xjtrj ui®t Stiftlul f®tägt

St (ramvfbaft ni®l, unb bluttt felir,

Ba et fit bri®t, bin? mtibtnb, 9'jt ?

erbt rocbl, itr Bdjtnaittn unb ifir ©ftn.

USr balbtrraut«twa®bntn Xjblm!

Bii grAntt I«al, bn fliUcr ^Jfab.

Bit mttntt Sitte ®®mtrj ibr fabt: —

) iffian wu [eitle litte eitlen gaui tut it tldi felbil grbifbtttn Bid'itt

— Iber Srolrtt ptowgiimati [hi«i (Brette Vit. XLVI, (*. .ff ff

3*f»nb: — Stittb! _ Ifbt wcbi: i* feg«
1 nt« glet®!

OTttite Sieb', mtin Stiebt ft« mit tut«:

O, bitftt Zbränrnflurj fagt mt«r,

*11$ Sorte ! — ßtbt »Mit, mtin W»r!

1.

iSintn f<«!immtn fflt.i ging gtfltrn i®.

Sintn ffitg. btm it« ni®t wirbtr trau'!

3®ei fAtt Sugtn trafen mit«.

Bmti fA|t Sfugen. ütb unb blau.

91i®t wat't i«r blcnb unb maßrnb Xjaar.

'J!ut?i war’t i«r SBttnb, btt iHef im Stau,

«Im« ni<«t ibrt Weint i'rufl — tt war

3tr fAjrt Singt, litb unb blau.

3<>r Slug" «at mir ba< Xjtrj bttfcbrt,

3«r Äugt, mit btr bunftln Brau;

O. titfte ©unten. alt tin ©«wert.

eanu.1 mir bitA «lugt, «ftl» uub blau I
—

ffiebuib, mtin X?trj, Qlcbutb. («tbulb!

SDießri®t — bot«, we«' mir! weif*l <T« rau«

SBi® ab, an mtintm Zote 0<*ulb

3(1 bann ibr Singt, litb unb Hau.

3.

»Irin Cttb Ift tmt rotbf 91 of',

Bit frifi« am Stoi1t glA«t;

eint rctl’f, rbtbf 9icf ' mtin Sieb

3 ft wie rin fAAti Sieb:

SNttn Sieb, f» f®mutr unb f®bu bu btft

®o felir auw litb' it« bi®

;

Bit bai Mt ett tterlauftn iß.

®AAt Birne, litb’ i® bi«:

Sit «an blt ®te rerlauftn ifl

Unb btr Seit jerf«miljt, mein Älnb!

Unb fltfi. mtin 6itb, fe lang mtin Blut

3n mtintn Wbtrn rinnt.
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2rt webl, ttl wobt» mein tintig 21t»!

Sei Wobt «nf fut|t 3rit:

2tV wobt! i« fcfrf, unb mit' t® au®

BtHiMnfnib Stellen weit!

4.

mein J}ftj ifJ f®»tr. Seit fet}’» geclagt!

Stein ®eT| Ift f®n>« fit «inen;

S (Bett, eine lange BJ Intern*®!

Jtbnnl’ tta®« i® fit 3inen.

C 2eib, fit «inen

!

O Srenb, fit einen!

Sie ««nie ffiett rinnt
-

i® lur®jieijn

Sit Kinen!

3hr ml® IC. reiner 2iebc betb,

E. Ui®eit milb «uf einen!

S®A*t tet 9ef«6r ttm! »ring» gefunb

3urü<r mit meinen einen!

C 2elb, fit einen!

E Sreub. fit einen!

3® tfcit ? — o Seit, »a# ti'Jt 1® ni®t

eit einen 1

23 em gelungen
Abte

fratqöntdx, engltfeft« unb beuffche Literatur.

(ffortfevnng.)

$r«ntrri®i religtbfrr 3uflanb ift rin Dun ft ton greirm

3nterrffe. »ie franj4frf®en poIittf®en »littet fegten ft® in

nenerrr 3rit barüber geflrftten t ob ei eine (Religion bet 5Re fet--

jafel in granfrei® gebe? »er National weinte, eigentK® gebe

ei fjft gar feine guten Sat&elites in granfrei®, inbtm et, «li

Werfmal bafiit, feie frage anfwirft : wie »iele Jranjofen webl

no® an eine »rrwanfetung feer ^»fiit im «benbmafel glauben?

«bet feie ®a,Klte, freili® mit auferrlj®en ORrrlmalen fi® fergnü-

genfe, re®net feer, fegfe feo® fammtlufee ftanjofen in bet Ätr®e

getauft unb getraut werben unb feafeer als Zfertflen ju betrauten

fegen, »tefe facta anerfennt au® »ajin in feinem fariferi
» il rger, aber erf®eint eine an bete Folgerung baraui ju giefeen,

wenn er fügt: „Hat feer »ärger ton fatii au® Oieligion? Jto;

mif®e frage ! 0r bat ft® in feer Jtir®e trauen laffen , er Uf

t

feine Ainfeer bafeibfi taufen ; et nabet ei paffenb, bap feine frau
am Sonntag in feie fOieffe gebt unb tagt, wenn man ifew gufefet:

„feie (Religion feg für bai »cif notfewenbig." »ie ®!ci®gü(ttg:

feit in feer (Religion ifl rin ®ar«fteti(Hf®er Sag bei feeutigen

3fr«nfrei®i unb wirb oou 3auin tteffenfe mit feen ©orten feejet®-.

net: „©er gebe ft* feeutjutage feit Wilfee, ein «tferifl )u fron?"
©oBte man ben f*luntmetnfeen »egenfafe »er gläubigen Uebet;

ituguug unb bet gefeanfmiefen Snbeanemung an bai Jperftmm:
Il®e weifen unb )ur S*ferfe unb <?ntf®iefeenfeeir treiben , fe

würbe auf jene Seite eine giemli® f*wa®e OTinberjafei fom=
wen. 3»ar würbe feit oom »ationalronoent abgefifeafte (Religion
f®on »o« (Robeipierre felbjl wieber einigermaßen reflituirt unb
»nr* Napoleon granfrei® wiefeer Der rimtf®rfatfeolif®en «ir®e
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angewfefent ; aber baß feie (Religion (freili® nur bai «eußere bet:

felben) «bgef*«fft werben fonnte, unb baß ge ofene befonbere »e=

wegnng ber »emütfeer, «ui pclitif®en unb «nflanbigtünben,

toieber feergefieltt würbe, geigt feeutli® genug ben ©Ärmegrab
bei rrligifefeu »tfüfeli in granfrei®. 3fl ei w«ferf®riali®, baß

feitfee« feie «uigetourjeite wiefeer in feen .fterjeu attge»

wa®frn ifl? »arf man oermutfeen, feaf für feie, feur® feie per*

feafte (Reflauration in feer unpopuUren feefeen ®eiil(i®feit fo

begünftigte (Religion oirle Spmpatfeien enoetft worben ftnfe ? »er

Hof gegen feie (Xeflautatio« unb bie ariflofratie feot ft® in oielen

»emütfeeru nnaufloilt® mit bem J>afe gegen feen jtterui perffo®»

teu; unb ben oon ber ®eijlli®feit in geiftli®er Jn>in|i®t fo

oerwaferloiten , in leibli®er gebttitften granjofen war ei ni®t

fo fefer jn oerargen, wenn jt® ifenen feie »egriffe oon (Religion

nnb JUrAe in eitti oerf®mol)eu, unb (ie, weil bie lefetere auf:

feferte ifenen «li eine ©obltbat ju erf®einen, admäfeli* au® bai

»rbürfniß feer erfteren »erlernten, feefernbiger blieb ber religifefe

Sinn, in einer Uuflarfeeit freili®, bie getegentli® jum ganatii-

mni flieg, im fübli®en Jßeil granfrri®i, wo au® feie StnfeAng:

lufefeit an feie »ourboni fi® «m befe«rr(i®flen feewüferte. »er:

malen geigt bie !egitimiflif®e Partei bai meifle 3nterefe für bie

(Religion. 3war war bie alte dtriflofratie, ber fie angrfebrt, tue

3eit 2ub»igi XIV, bei (Regenten unb fenbwigi XV frieol genug,

nnb ©fennerin nnb pr«ftif®e Knfeangerin ber berüfemteflen ntt=

glaubigtn DfeUofopben ; aber fie featte bo® oon iferer fo »ortferiU

feaften tÄBianj mit bem .ftltrui, oon ber flanbfeaft feftgefea! treten

3bee bei gittii®en (Re®ti nnb von ben, anftanbi-. unb ft®rn

tfeerfeeitifeaiben nie unterlafenen Zeremonien brr Rir®e glei®--

fam einen Jletm oon iReiigiofität beibefealten, ber in ben Jagen

bei Unglüctb raf®et auff®ef. »ie JUr®e featte in ben Jagen

bei $)ü*i au® iferrn ©eitrag jum Slanje bei £ofri nnb ber

gropen ©eit trifteuern bürfen ; in ben Seiten bei Unglütfi würbe

feer religifefe ®Ianbe jura »epofitfer unfe öiarantrn feer poiitif®en

Hoffnungen gema®t, abgefefeen feaoon, feaf in feen Stürmen feer

3eit man®ei j>erj einen wirfli®en 3ng »nr (Religion empftnben

mo®te. »ie (Reflauration rif m iferem Stur) au® feie wieferr

erflarfenfee *5Ra®t ber Äinfee mit fi® fort, »ie rrpubUc«mf®e

Dartei repriientirt bie religifefe ®(ri®gültigfeit; bie folilit ifl

ibre (Religion — wenn ei erianfet Ifl bie »ebentung ber ©orte

in tol*tt ©eife afejolnbcrn. »ie religifefe (freifeeit beflefet

ifenen barin, feine (Religion )u feafern. »ie »octrine fiefet

ft® bur® ihren Scgrnfafe gegen feribe Parteien , ber aber

ni®t rin glet® f®arfer gegen beibe Seiten fein ifl, auf ein

BRittirrei augtwiefen, fie wtB bit .Rir®e ni®t mebe |ur ebeu=

bürtigen DSfirten, mo®te (ie ater gern jur verfilmten unb

bimfhoillfgen Untertfeanin feafeen, unb (5® iferrr gegen bit (Re-

pnblif bebienen. »fbeuienbet «li bie gar feaib 14®erii® g(ivor=

bene, «nf tftirn ju grünbenbe neue Äir®t bei ’JItbc Zfeatcl ifl

ber St. Simoniimui, rint ber mertmürbigflen erf®einnngen

im Sieben bei fr«njfeftf®eu ®eiffei. <St bat in fett Jfeat einen

fe f®ne8en »erlauf grfeabt, bafe ei jrfet, fo wenige 3«ferf ttJ®
feinem DufHüfeen, f®on ni®t nufer ju früfe ifl, über ibn at=

iuurtferilrn ; er Ifl berriti ber ®ef®i®te anfeeimgefallen ; flat*

eint OTetamorpfeofe bet ®efeBf®aft )u bewirft«, ifl et ein blofei
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©tatst gtblirbtn. ©ftbhriu*Ii* *b»t Zweifel oanntt ixt brr

St. SinttmiStnuS eint Krligfen , wtnn man irgenb feftr ©taf

male bitftg ©«griff* »«gibt, nnb NW« Me Sejirbuitg WWffl;
f*tn jur ©ottbtif, feint «bbangigtat osn birfer rt*nct. ©er

••tt bt* 6t. ©muntsnuis ift bit ffltatftbbtit, »btt vielmehr

bn* «bftractim eint* h>tegwfle* b« ®{«{*bfit tat» ©tfftro

hur* fodalt Mbtmtn. 4n»r«fttri(}if* «her, Sefonbers (um

ebri/lfnrbaw grgrnüb«, iii : b«f tt tat fsrtfhriit eben bur*

ttbdnbtrung ta gorntn, btt «eujern tu «rtf*tn hofft unb

vvrftbrtibt. tr bat dat JTir<4< , da« ,(>i««r*ie ftifttn »»Sn»,

ebne ftlbft fine «tligisn jn fest ; tr wvBte s»it «ubtn Wirt«,

ftatt wa inn«; tt ift, wenn ntan Htts tW W#
haffenbt 2*ejft*nini g für tbn «iS gtlt« Uff«: bi* Religion

btt «Wafrriallgmits. ©ie ©ftnftbbtit, ni*t net* ihrer ibealtn

Seit*, fonbe« na* ihren »bvfff*« 3«(Mnb« ift ihm btt

®»rtbtit; feine ©total ifl eubamvnifttf*, fei« (JalUtS tft bie

Jnbuflrie. 0« viel ®ea*tenSmerttaS in bem, an* Iiterarif*

fia« -tat lang glinjenb vertretenen ©t. StmontSmuS liegen

ms*te; bur* bi« örberflNtnnung ber «tifprdcbe unb btn $»ttt»

bet üJetbeifungen nwtbt au* bat .'Nichtige tnS 8a*«li*e ge-

jogen, «nb babur*, baf tr in btt Jftauptftobt §raitfwi#« feinen

Si? nttm unb #$ »afer bit friMtitn btt ©fob* fttSft, err.

ist au* bas Cfraftgetneittfe feiten <?«ft, ©fertwirbig Hetbt

btt St eitnonisntns immer «ti<b infofrrn, als tr jtigt: ju

»fi*«m 'Jftvean be« rtiijtiftttOntftfffe’« in Sranfrei* telbft f»l*e

ft« erhöhen, wtf*t btt üirgriftaung anb btr ‘Aufopferung —
Jtoei .f>aupteigenfd>aften br* iSeiigiofett — fähig warm. —
©er dreh liehe (glauben tsurbt in franfrri* nicht, wie blutig

in ©turfthlanb, bur* gelehrte unb tiefer gehenbe Jtritif ange=

griffen ntib jum Segen ftanb eines anftniebaftiidven JfacnpfeS

gtnta*t, fenbern bar* friss le «ufflatung (wesen aut btn

©eutfdun etwas ju »ntt gefommtn), burefc nnb Spstt

nntergraben unb erfehüttert; bit -ffleeolution beiicfte nur ns*
bas Siegel auf ein inner lidt f*on jiftnlicb pollenbeteS factum.

Statt mit Matten bit bur* «rlrbrfamleit gefd-miebeb, bur*

trnftt bWfefopbie geftiblt »srbtn »Art«, feblng btr ftkrftanb

mit btt Ärute r(uw rer Wachtfpriidte btein, inbem i. ». ttn

®unber fihr nichts ’JlnbereS galt «iS rintn nnünmgtn «berglaur

brn, eher führte bnnb Mi? nnb Jfsbn tinen oertbtilhaften

Ärieg grgen bie nicht febr gnl befcbiagtntn ©rrtbefWgrt b« Cr=

tbebsrit. — ©tt ®»rt< tintS ©laubigen wn Sit Wennais bts

«tifen bnreb baS rafcb anilebtenbe (wsbi mehr gflhetifcht) 3«=

ttrtffe, bgS fit bersorbrachttn, bu Unbefannlicbaft ber gran«

ssfen mit btm rrigtnal, vsu welctera bie Sprache grsftnthecIS

«spirt ift, fe wie bur* btn OTangti an naebbaftigtr Mirffant.

feit, b*f auch tiefer Samen nur auf ltn H>eg gefallen ijl,

»fnn tr nicht überhaupt febon strbsrbtnrr Satnrn war. —
(fhatraubrianb fuchtr in frinetn GSnie Sa chrittianiune bas

tfbn#rmbnm btm iiiberifch nwalifdtes ©efübtr btt ffiebtlbeten

}u empftblen, bnr* ^nnwrifung «nf befrn fcfcpne Ssmbsif, frinr

flMiie, feine Wiibr, ftintn ®ti^ — «btt tt (ie|t siebt «iS ein

btgtijltrter Ttopbet in ber Witte bt« SbriftrntbumS, fsnbtnt

bat *IS tifle gtbilbete
, pbantaftereichc 9i«tur ti fi* jured't gt=

macht; tr gibt nicht br« «Steift hes gbrifiembumS, fenbtrn jeigt

feinen eaprit an btr ©ar^rünng unb ©tutnng btfftibtn. —
©<t flittigisSUt btt Vrorrftantm in ffranfrdcb ift inniger nnb
bantbtn ibrt »iffrafebaftltcben ÜStftttbueigcn in bitfrr IBegitbnng

ernfttt gewirben, was »»bl aus brr aögemeintn Kegel |u tt.

fürrn ift, »ab bei gebröeften, ober nicht gleicb berechtigten Kt.
(igiensparteien, bit Äraft tsnetntrtrttr, b«S ©efübl inttnftoer

ju Mtiben pflegt.

(sprefesang felgt.)

£ e a n t £ e o n i.

(8ertft*«»g.)

i<f «« tage maggiwt führten hepst nnb Oulitttt teebi

OTonafe taug bas frieblicbfte nnb glüdlicbfte ©tifllrten, fern

pen «Ber »erdbrung mit ber ®*lc. 3wei iangt ebtlrnte he=

bienten fit. SBei fchinrm 28etter machten (tt grobe SpasitrgAag*

nnb befreundeten ficb mit «Ben Sctonbeiten ber baran fs reich«

0egenb ; bei fehlechtem ®etftr «rbeittten fit }« J^auS nach btm
»en htsni itKn tag tntwsrfentn unb ftrtng tingtbaitrntn Dian,

heont ftlbji btfafl ottl {ferne ©efchidlichleiten in »erfitebenen

Jfianbwtrftn; tr maitt nnb bübtrte. ©en tag über fpracben fi«

ficb bann wenig
; nur rintgt füge ®srte unb hteMefungen nww*

den gewedtfelt. „aber mit hem ’äbtnb warbe heonc forperlic*

«bgefpannt unb geiftig irbenblg ; bas waren bie etunbrn, nw
erm lirhrnswürbigftrn war, unb fte batte tr für bit (?rgirbu«>

gen unftrtr ^irtiicblrit aufgrfpart. ermattet nsn ftmtm tage:

»trf , ftftdtt « ft* auf btm ftSsoft jn meinen ftclfeu tu eher,

an finrm fsftiicbtn flibcbtu nrb« btm ^>«ufe , auf btm ab«

bang btS SSergS. ®on b« fab« wir Sem glatijooßtn Untergang

btr Sonne, btm mrlandofiftb« Serünfen beS iagS, btm tr»

ft« nnb ftieriitb« Cintritt ber i»a*t ju ; wir wagten ssn je

bem Stern brn Sugenblid feines iHafgrbens unb «nf welchean

J) nnfte jeta «nfrng feinen ©fang ju enthüllen, tarnt war mit

ber fliftrsnstnir ganj vertrant, aber Johannes btfng betnabe in

gfricbem ®rnte bieft äöiffmftbaft brr J^irteu nnb gab brn ©tftiw

ntn nur «nbm, oft porti fchere unb bejeichnenbtrt ®*m«. feafte

ftcb hront «n frinrr lanhlicten SritbrfomMt erfreut, f» lief er

ihn brtt Jtabwibett «nf feiner pfeife Mafrn. ©sn fern hart«

hilft grtBtn Sone ein« «nbfftbreiMi*« Kri}. htsni terfanf

in ein« iriwmeeei , welche b« «fftafe nabt r«m ; unb wenn

bans bit Wa*r gan) angetan*«, bit Stiße beS IbalS nur us«b

bnreb bas Siagegefcbrri tintS ia b« ftclf« ttiftrnhen Uogeis

untrcbrochrn war, bit tanchlwürmd)« ft* im #ws um unS

«tjünbet«, ttn lauer 22mb in btn landen üb« unfern 4>lttv=

ttrn fiufrltt : bann f*itn hront «uS tintm iranm ft* |n tr-

mannt« sbtr g« tintm anbtrn heb« }u trwa*« ; fttne Serif

«tjnnbftt ft*, fönt lribtnf*aftli*t »trtbfamffit f*woll mit

«nS Jftrrj ; tt fpra* fthwirmmf* mit btm .?>imatti, btm ®iub,

btm f*s, btt ganjen Dlatur, tt nahm «t* in fei«* hlnur nnb

überbünfte mich mit «uSftbwetffnbta hitMsfnng«; tt sngsft

ibrinen her hiebt «t mtintm Bnftn, nnb war tt «big« g*=

wprbtit, fs ri*tttt tr btt li.hmWftett unb bnanftbtitbften Mer»

an mi*. O, wir batte i* ihn ni*t luten fsflen, btefen «Kann

her ni*t feines «itubtn batte in feinen gut« unb in feinen hefen

tagen ? ffiif tv«r er f*in, wie war tr Utbtnflwüfbig ’. Mir ftanb bit
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bräune gurk es« »er Sonnrnblge feinem mannUtfceit Mett
(o «nt! Sßie vtrftanb er )u luten, «nt wie et in fügen ! 20ie

verftanb er tat Sebe« jn teterrfeten unb et in vrrftfeönrru!

38<uJ er tb«t, »ab er fpra*, mar reifet, gut nnb f*ön. Cr *wr

rbtlmütfeig, gefühlvoll, jart, feetoif* ; gern triftete er bie «rmen.

Me an unfere ibüre Hopften, in iferem @lenb »ber in ihren

üranffeeiten. <?r ftürjtr |i* einmal in einen reipenben Strom,

nm mit hebenggefafer einen jungen Rieten in retten; et irrte

eine 9}a*t unter ben grüpti*|)en ©rfaferen im Stfenre feerum, per*

irrten Oieifenben |tt griffe ju fommra, nseldje ein 9lotfegef*rei

featten vernehmen laffen. t? «sie, wie bitte iife ein WijtTauen

fefeen tonnen in teonf! Wie bitte i* fiirifeten (innen für bie

£ufunft! Wan nenne miife ni*t leiittgUabi« unb ftfema*, bie

mjnnlidjfte grau wirr bueife eine folifee bafbjibtige Mete über>

wunben »orten. 3* war e« gani unb gar, unb bie graufame

9irur barüber, bat tife meine (fltern verladen batte, bie Corilel--

iung non ihrem Sebinerj warb immer f*wi*er unb verlor fid»

aHmübli* beinafee gan». 0 wie grot mar fie, bie Gewalt biefrt

Wannet."

90ag jene« furifetbare fflebrimnil belraf, fo baifete 3nliette

an tauienfe rcmantifdir uitgtütfitor'Brrwitdungrn, wie fie folifee

au« Romanen fannte; ja fie fanb in bicfcm unburifebringliiben

ffiefeeimntii einen Oieig mefer, unb nur in ber legten 'Jtaifet, «I«

fie beim feeraunafeenben Winter »egen ber Gefahren oon "atmen,

iferen Sife ju verladen befifele|fen batten, »ar fie 3eugin einer

fonberbaren Scene. Sie fanb, alo fie ermaitte, heoni niifet in

ber.ttammer; fie (leitete fufe, alb er langt auoblieb, an unb fuefete

ib« in ber (alten 9la*t. Sie brfaufifete ibn, ofenr bat er eg

wufte, wie er einen Koffer aut brr Ctbe grub; in unbeimfiifeer

dlngft batte fie iugefebra nnb eilte bann wie ein grfcfeeuifetrg

JOilb naife j^aufe jurüif , ibm voraug. Sr (am erft eine halbe

Stunbe i'pater , aber fie trimmt* bie ganje iüawt oon tiefem

Jtotfer unb fab eine Wenge fonberbare Saiten au« ihm hervor:

«eben: halb Harten mit fonberbaren ©eftalten, halb blutige

Watten, bann 35lnraen unbgrbrrn unbStbntucf unb bann Jtno*rn

nnb S*tangen unb ©olbHumprn , .Herten unb JßgKcifen. Sir

fedtete fufe abrr wofel irgenb etwa« gegen feeoni ju aujrrn. 31m

folgenben tage reiften fie ab, unb naibfUrnrbig. j>ler bezogen

fie am rrften lag fdjon einen pra*tvollrn 1'aHaft , bet bie 3« :

feferift batte : t'»i»«o Leoni , natbbem fie in einem giemli*

armfcligen a>anfe juerfi abgeftiegrn waren. Jpirr batte 3ulirtt<

im Siblafgemad) hront’g ben .Soffer leer gefunbrn, unb e« fanf

ihr bamit rin Stein vom J’erjen , «ber eg war ihr eine Steif:

nabel mit gerben SriUianten jufailig in bie 4>änbc gefallen,

wrl*e fie für eine «ebeit ifett« «Bateto eerannte. Sie fragte

bardber feeoni, ob er auife gemij bir Jtoftbaririten iferem »ater
snruifgrfdiutt habe t Sr rerfufeerte btep unb entfifeulbigte bag

3uri!ifbletben brr Stectaabel bur* Un«*tfüm(eit. 3n bem $a=

laft ging bag frbblufcfte beben an, von tag jn Jag mehrte fufe

bie 3ab( brr ©afte 3uliette batte baraii wenig ©efaOra , aber

feroni fifeitn fufe fefer »obl habet )ii brnnben. Wan ap , tranf.

•Vielte, lebte in beflanbigtr Jrrftreuung. Ungefähr ein Zujenb
brr greunbe («men jetrn Jag, bieg waren fein gebilbete beute

vom beften Jon ;
beoni «brr w«r bir Seele unb b«g .»>aupt

von bem glanjenben girfel in Wobr, Jon, Vergnügen unb iuf--

w«nb. 3ulirtte, unbrfriebigt von birfem glanjenben betru, gab

eg beoni ju erleiinen unb «narrte ihre Sefentofet naife brm
©lütf in iferrm Ibal. beoni g«b ihr ju brbenlen, ba| brr >Me*»

fei bem Wenfifeen nctfewenbig fep. 9i’a* einer iferer |irtl»*en

H lagen fpratfe er ju ifer : Weint 3uliettr, bie Cngel finb .Siaber,

unb bu bift bab eine wie bag anbere , bu weift niifet, baf bie

bitbe bao ©rftfeaft ber rbeiften iletmogeu bet Seele ift, nnb ba|

mau biefe üermbgen ftfeonen mup wie ben tRugapfel. $n weilt

niifet, Hleine, wag btin eigneg Jperj ift! gut, gefühlvoll unb ver>

trauenb bältft bu eg für einen ewigen -Jlltar ber biebr; aber

bie Sonne frlbft ift niifet ewig; bu mript niifet, b«f bie Stele

mübc wirb wie bet .Körper, uub bap man fit eben fo pflegen tnup.

hap midi ma*en, 3uliettr, Up miib bag heilige geucr iu beinern

j>erjen unterbauen; eg ift mir baraii gelegen, mir beine hiebe

ju bewahren, bi* baran ju feiubrrn, bap bu fie niifet ju iifeneä

oirutiwenbtft. UUc Stauen finb nie bu , fie lieben mit |’p|*er

j>«ft, baf fit plifeli* nufet mefer lieben, ohne ju wiffrn warum!
erinnere bi* an bie Oiegrntagc in unferm Zfealc, wo i* mit

rinigtr Strengt baranf brang, bap bu bi* fecftfeüfttgeft, um bi*

vom 9ia*beu(en abjufealten unb von ber @*wermutfe, wrl*r bi

e

anaugbitibli*e golge bavon ift. ©laufet mir, feie atljufeüunge

Prüfung feiner felfeft unb Oinberet ift bir gefaferliifefte Sorftbung;

wir mdffen btt| rgoiftififee ajrbürfmp abf*üttelu, bag uno im:

mer wüfelrn ma*t im rignrn .C'trjcn unb in bem, bag wir

lieben. ZHe Serftreuungen finb nur grfüferli* für f*wa*e unb

trüge Jperjen. eine fentige Setle mup fie fu*en, um ni*t

ft* felbft ju verjeferen ; fie ift immer rei* genug. ,f>ier, liebft

bu wobl, feabeii wir üJewrgung unb 3lbwr*elung ttfetfeig. Sie
gropeii ^Jalafte finb üfebu, aber trübfelig ; ber S*aum brg Werre
nagt an ihren gunfeamenten , unb bag (lare üöaiTer, bag fie ju=

nirffpiegelt, ift oft von fünften brbetfr, bie in iferünen nieber=

fallen. Zitier hurue bat rin etnfieg ©eprüge, unb biefe Spu«
een von Übel, wel*e bir fo Wohlgefallen , finb nur rinr lange

ftieifee von Jobtcnmalrn unb htüfeenftrinrn, bie man mit 9)1«:

men ftfemuctrn mul. Wit hebenbrn anfüllrn mup man biefe«

ballenbrn l'alaft, wo beine eigenen iritte bi* augftigten, wenn

bu allein würeft. ©elb mup man aug bem Jenflet unter bag

»olf werfen, bag nur bir eifigen 'Zriift mauern ber S'rüden

jum 9ktt feat, bamit ni*t brr dlnbliit brg fflenbg ung na*

benfii* ma*e mitten in unferm ISSoblbrbagen. Sap bi* bur*

unfer hatten erheitern unb bur* unfern ©rfang einftfelafern,

fep gut unb unbrfümmrrt ; i* ferftrebe mi* bir bag heben ju:

re*t unb angenehm ju ma*cn, wenn i* bir eg ni*t in einen

$rrubrnbe*er vrrwanbeln (ann. Sev meine ffrau nnb meine

©eliefetr in Ucnrfeig ; bu wirft auf ben (Jigtergen brr S*weij

wiebet mein Cngel unb meine Splpbibe werben!"

(Sott fep ung folgt.)

Weitrnnr biitet mnn nn (Buftnv ^Jfijer in Stuttgnrt rinjufrnbrii.

SHÄnnen, in ter Kittrarif« = Ptrtiftif®eii Slnflait Per 3. ffl. öolta'fwen 5'uail'annunj.
ftJeraniwoeiüÄer BicPafttur Dr. 15 1. 18 ife en in a n n.



A’r. 3

platt«

$ ii r & n n fe e t c t
b e 6

a H ( a
17 /rbruar 18

>
2! ii * Siftov Jfiugc'S

T'ammoruimefltfäiiflni.
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9)b0 )u tim Iber, Sa aut bem ®«ttfe

©er 911(1)1 bei SRcrgenroib frfjcit bn0 t ?

3nr Stunbt, me ((«'acht Me *Rofe.

3twa*tfl tu (Beliebte ni0 lt

Cm Mub uic^t länger,

© äjtsbe »nt

V?* ruft bei« Sänget

Unb weint bajn.

-IjctW! VitT nn brine Ifeiirl ramm!

Cer OTer.im fegt: btt Zag bin i0!

Oer "Segel ! iüctllaut ift nuin Flamen!

KRtin Jjer| : bic Siebe nenn' 10 mich

!

Sc» taub ni0t Sänger,

C Jjelbe bu!

(21 ruft bein Sänger

Unb weint boj«.

3W lieb' bal tßeib, bet' an ben 3ngtl!

® i0 tu ergingen. (Satt. f0uffl bu

KRtin Jjerj fär ttnfl, bat ebne KRängcl,

KRein äuge ihrer ß0bnbelt ju.

€te taub nicht länger,

O Jhetbe bn!

3t ruft bein Sänger

Unb weint ba|U.

Nr. XXIX.

3rfA*t finb alle uufre etunben

•Uen Unruh unb een !0iilge(0ict

;

31 reiht, wal feft bn glaubft grbunben,

Siw wieber lei im äugenbltcf.

r

8 i t e r « t u r

n &

Dahin finb 'Bätet, Knitter gangen.

®ebin wir «de mÄ|Ten gehn;

®ir haben, weif, wie tBtumrn hangen,

©er ffinber J;au)»t fi0 neigen fehn.

©ie <2rbe mit bem äjigetwaite.

©tutet eeu beiner Seufzer i?au0 :

H« tinfrc fflur|t(n hat Re alle

Unb eitle unfrtr ©(Athen au0

1

31 fvrewen, bie einft lieb wir hatten,

KRit in her jegt (Beliebten Cher;

3t bringen frftbrer Beiten 80attra

3n unterm fAf'ftra Zraum (10 »er.

Kenn A0 QntjAcfung trinft her Be0er,

®egt ai!0 jugltiw her 80iner| baijer;

©al Sehen glei0et einem Se0er,

©er me gang eeli wirb, nie gan) leer.

3e weittr wir na0 verwärtl bringen,

3e mehr umgibt uni 91a0t unb (Brant

;

©er trdgerif0en ijeffnung gingen

8elbR naWgtrab bie SRä&r0tn aut.

31 rrevbejeit bie Seigtrftunbe

Kein 8TAcf mehr, bat beeer uni (lebt;

Kinn «einer Seele nimmt man JNnbt,

©ie mit nnl 3inel SBeget geht:

©rum mul aut biefer Sielt fi0 f0wingen

©ein Seift — aufftiegen mul bein Zranm!

©ie| KRetr wirb b e i n e %'erl' nie bringen

!

fjitr bfAhet ni0t bein Salfambaum

!

ftinaul mag ft auf bte See bu ficucrn,

Wenn 9ia0ti ber Jjiimntt fterneleer;

©ie 9)a0t liegt, wie ber leb, in «01eiem,

ttie’l Selen biiter ift bal KRetr.
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Err unb ttt Kbgrunb jn.iru

gm asttfcl. »rlcpe» [ist «ein (griff;

0011 fclbft gebot, (« |tl crtfttjWfi.Jftl.

St« CT tinft « 1

1

« « fprccheii heipt.

O: manche« Mns' Wo« mit«t' cruaden,

an-« hitfer Stögen Bruno tTfpitt

;

O! manches Hu«« fanf in «chatten.

Sa« noch ben ßiinmcC nicht oerfttht.

Cu fltli' bic ffieft. »cnn fit bit ftAUe

Sr OJaAt tragt. um Sin JtötW»«» ®foVn !

Um «inen Xwpfen bitfe 3Aid

Sit# fficmonettt Bin Sintn Ion :

S;cd> AbR allen Sinnen thronen

•Pinl't Su! — bei« Kua la« W»cifenb gehn,

Sem ftlminet, 100 bit SRltn »ebnen.

Snr Svbt. too btc «täber ftetn

U t b c t 6 I i <f

Aber

franjöfifchr, rnglifcbr unb brutfdie £iter«tur.

(8ortfe»ung.)

Bit Sunjolen fiuti )u ftbr gehorne fpbtlofopbcn, um bit

fbilofophighcn Stühlen mit bem (Jifer utib brat tiefen Graft

in betreiben, mit bie BeutWen. Wan bire einen tremjofen von

feinen {thrabvrrhältnigcn unb feinen babunh hebingten tünü.t-

kn nnb Srunhfährn rehrn, fo fann er |um Schluffe mit grofter

Srthjtgufriehrahrit bintuje(en : bab ift meine 9>hiloft>phi< ! Bie

MtürlWe frichtigfcit, ivomit ber Jtanjofc tue auf einen

Srgh abfirabirt unb verallgemeinert, ift gerabe rin Jftaupt;

binbernif, bab ibn von tiefer einbrmgenben fUbfhaetionen unb

Mn brr Grfagang beb ft bellen itttdtfhält; bab gelegentliche

ftnflreuen abftraeter «ubhrddr, bab ttnbaltrn unb (Sammeln

brr Siebe in rinn gentralifirrnbrn 'Phrafe gefüllt alb pifant,

kgifd? »nb griflreiib '> aber f ebrt Oie BarfteUung nicht gletcb mir:

bet gnm Gontreten, jum (Sinnlicbra unb Jactifthen gurrtet, ver-

weilt fie länger bei gegriffen, bfmonfttitt fie bureb grunblutr

Bcbuctioneu ftatt bureb Wlagenbe OJegrnfähe; fv (lagt er Aber

unbegueme, fcbiverfäuige iDietapbvfif' Baburib finb ben fron:

gigfehen pbUofovben bie Grinjen grftrdt, innerhalb ivelcbrr ficb

ib>e genehmigen ju halten baben. Gin Giufieblrrleben mit ber

GBiffrafcbaft ju fuhren, liegt nicht im Srfcbmad beo granjofen

;

bit tnerfrnnung beo publilunto ift ihm, tv« nicht Gritrriiim ber

Wahrheit. hoch brr beinahe unentbehrliche mn feiner Beftrchum
gen; nur Oloma pomptltnh bie Gingebungen brr Oivmpbe Ggeria
feinem Bolfe mittbrilte, fo iviü in granfreieb ancb ber Pbilofopb
Mit ben Oiefultaten feine« Umgang«, mit ber SBiffenfctaft alb alle

gemeiner JDebltbäter bervcrtrrtrn. fbber mn ein grigeieb fl«:
blifnm tu befvmmen unb ju feffrl n , uiup ber pbilofvpbifcbe

SAriftfieUer an bie gewöhnliche gaffungefraft bet Sebilbrtra
•nfndpfrn, barf nicht viele gelehrte Jtenntniffe vorauofrljfii,
iebt Aber ben 5'errub eine« niäfHgeu Siacbbenfrn« htnaubftrr:

.

• 3« biefen Sränjen haben ficb auch bie Belirhreften unb
<M|infreiibfirn Ttulofcpgen beb i»trn ftabrbiinbertb, bie Gncp

flvpäbiflra, ®enfuali(len unb SHarcrialiftrn gehalten, wie Ga
hauib, Geubfilac, Bolbacb , »eiche ihre, bie mvralifcbr nnb gei=

ft fite Statut beb OTenfeben unb bab 3btrlle liberhanpt oerfennenben

Softeme mit einem Scharfgnn unb einer geinbrit entmidelten

nnb vrrtbribigtm, »elibe für ficb fchvu alb ein uttwiaiurlicbrr

i'eroeis gegen ihre materiaiiftifcbtn Behauptungen gelten fenn:

ten. Bureb fein «nfndpfrn an bie pbpglalifthen üöiffenfchaften

unb bie Erfahrung, burih virlfeitige Selrbrfamfeit unb bureb bie

glänjenbe, lichtvoDe Barflrflnng feiner Befenner gewann bab

«ode GvnbiUacfcbe Spftem, bae bie Sinne tu feinen Sittern

maibtr, gegenüber von bem unvcrfiaubltchrren , an bab innere

Brtvnftfrpn ftatt an bic äugere Grfabrnng fi<b baltenben, ahne*

bin veralteten Garttjunibmub, hol« rin ir.u.hn- ees Urberge» iebt

unb verlieh ber natiirliihen hlnfichtbweifrrineb grvfrathrilb, wenig:

denb in henhbbem Sphären, frivolen, leicbtlinnigen unb genuifilcb:

tigen fDolfb eine wilfenfchaftliihe Sandion. 9Jon ben mächtig:

ften SBunbebgenoffen in her Stimmung beo 'CutUfuiiuS unter:

ftüht, rrobrrte ber Senfuallbmub beinabe gang granfrrtcb; her

Waturalibranb war bab Softem ber auggejeiinetfien TOAnnrr

ber Otevolutiou, fofrrn fie ihre ainfichten »ifTenfchaftlich aubfpra:

4en. Biefe Sehre ift fo tief eiugewurjelt, baf fie amh noch fegt

alb (ehr mächtig gelten muf, nie ge henn auch immer noch

bebeutenbe ®erthribi«rr hat, g. 93. »rouffaib. «brr «uib wo

ge nicht jum wigenfchaftliden Cubbrud fommt, haftet ge tief

in ber ®ewohnheit unb in ben ScmiHhern. 3° neuerer $eit

hat geh bte beliefet« Vbtlofophie 93ahn in Jranfeeich gebrochen

:

vonStatl prieb fie au; B.Gongant näherte gh her heut--

fhen SBeife; unb ®. Gongn itubirre mit gropem Gifer auf fei:

nen Oieifen nach Beut chlanb bte $bilofopb<e biefcb tanbeb unb

vrrpflanjte, »ab ibm jufaqte, nach Sranfreieb. Gcugn finbet

viele Sdjiiler, wie fut btnn bie fravsifKchf 3ugenb mit grvfem

Gifer geigigen Stubirn, befonber« im 3ftbr ber brutfefceu Sit«;

ratur nnb Wigrafcbaft bi"4 bt, unb in tebem 3alle ift unb rr=

ivedt er eine braibfenbmertbe dieaetivn gegen ben alten 6en=

utalibmub; ahR troh feineb pbiiofvpbifeheu Balentb nnb fein«

gläntenbra BarfteDuug wollen ihn bie beutfttcu glbilofopben

nicht alb einen ebenbürtigen, fonbmt alb einen jienilicb »iH:

(irlicheu Gfleftiter betrachten, unb bie franjogfbe Sprache

ftriubt geh gur 3<it noch gegen bie ibr aufgebrungene nene pH

lofopbifcbe Terminologie. Wehr alb bie reine Speculation, fagt

hem franjög'chen Seift bar angewanbte Speeiiliren, bie pbilo

fopbifcte ®erra*tung ber Sefcbicbte ju, wo ber Seift nicht in

„fpanifebe Stiefeln gefebnürt" ift, fonberu geh in freierer 2i>M=

frtr ergebt. Sefcfcictte, vorjugbweife bie neuere, unb. gjolitil,

an bie Begebenheiten heb lagb anfnäpfenb unb auf ge ange:

ivenbet, gnb bie Jhauptbomänrn beb feanjigfehen Seifteb in

feiner rrnfteren ftiiehtung. 3>ier finb bie Jranjafen an ihrem

i)Ia|) unb in ihrem (Hecht. Sie gnb bab biftvrifebe fflolf *«»'

beb lehtverftoffenen halben 3bbrbunhettb gemrfrn; von

ihnen gnb faft alle Bewegungen in Giirora aubgegangen; bab

Bcwuftfrvn hievon bat geh rbenfv in ben Selbftbrfpieglnngen

her ächten, in ben mercantiliWen Specnlationrn brr falfcben,

im ajerlbe imrnhlwh oerfcbMnrn Wemoiren, wir in *rn gebir=

genen Sefcblcbtbwerfen rinrb OHignet, tbierb, Bhthauleau n. «.
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«u«gefpro<ben. Sa brr biftorifetrn ©lorir be« frausöftteben SBoll J

nimmt ber üsmatftbi/a«, btt gemtinr ©olbat, brr ötbarfricfe

tci ibcil, unb felbft Kamen, aifbrigta, beben anb höcbften

©tanbe« «greifen ben (Sri (fei, am auch ihre 9iamrn in tu

ehernen Steffin tiefer alincrnben 'Hera rtnjutragen ; beim bir

flinje Platten ift btirthbrangfit ecu bera®efübl ibter welthtfio

riftfeen „Miffion." äflerin tie franjeftithen Je*ijlori(er an mri

ften glünjen, »«breitb bir Keu tftheu, anb nabe liegenben ©rün

ben, hier «® weiften junttffteben — M ift bie ©efebiebte ber

fflegrnirart. Mag hier aub häufig gegen bie tefannte 'Änfcr

brrung «n ben Jnifteril«, ebne Jbai unb Säoricebe ju febrriben,

gefünbigr »erben mit felbft bie in gehaltenem ione gefthriebe

nen ©ejtbiebtöwerfe tittbi mit ber flaffifttrn SXufie eine« Zbu

epbibe«, ber fein "eben hinter fiefc fab, perfafit >ctm, fonbetn

mit ber itenbenj »an Männer* , bereit Ghrgeij fieb no* ein

grepc« £ie! porgefteett bar, fr ift ho* auch bieg nicht jo febr

ju »trübe!«. 3n einem [eibenfebaftiicben Zeitalter ifr re («um

anher« benfbar, al« bag bie ©rgewfäbe ber Xrnbrojrn and; un;

tee ben Kiftorifern einfettige üertret« finben, unb bag e« et=

nem fr item ©tftfciecttf eorbcbalten bleiben rouft, bie unparteiliche

Wahrheit an« beti rrrfebirbenen fajfungen berausjiijieben. ©c
bat bena bie ©rfthicttfcbreibung ber granjofea tmmrr mehr

eine polttifth* a!« eine gelehrte Jirbung; benn frlutf ifl ber

Jhaugtfactor in ihrem leben gemärten, älter ihre änfiebten, b;e

Crgebniffe ihrer tjrfabrnngen tmb ihre« üiaftbrnfen« , legen fie

feitnet tu Schriften niebrr, bereu (frjolg unb 'Berbreiutng

jwetfelhafter bleibt, a!« fie fie in ihren »ertragen in ben .Sam

wem a-iifpredjett, mtb in ben 3anrna!en jetftteuen, nie ihnen

eine grafte Stnjabl .'>öter eher Sei« gewift ifl. Jener fommt

4 ihren ftiehnern wnb ©thriftilellrrn ha« uattenale ialent br«

Keflttmiren« mit Oiatfwrnirene trefflich in flauen , in ben llif;

ben («nn bie Schiefe her grage nnigaugen, in ben raifrnniren:

ben älrtifel# bi« ©ebitt b« (frbrrnuag tpsfllUrtid} enger aber

weiter geilet» »erben ; ater bie geige baren ifl, bag nie ©p-

flem gegen ©»firm in »oO« tXüftung aufirut, fonbrrn gaetton

gegen gactien, unb bati bet ben befldubigen Sttetfereien ber

Parteien, bei weichen öftere her eigentliche 3anlapfel nicht bie

Koetrinr, (entern ber »efih bet Matbr ift, bie ürjfte »ergew

beb werben. Ohne 3»eifet wirb in ben SDiecuiftenen unb für-

ben, in benürtifein beOoutnale manche« tmfriibe ftöett au«>

gefprechen . maische Slbftr bei fflegtter« aufgebetft, mancher

»egri’T mit Scbarfffn» erörtert unb aiialpfirt, maiiAe genfe-

guetii angebeutet — «bet ti bleibt eine iterbanbliina ahne Die;

fume, ohne Ueberbittf; bie geiftreicbflen ßieben uob Suffübe

finb bie bern perjebrenbru läge b«rgebt«ibten geifiigen a>el«tem

ben, beten fpfer jebes £ag erneuert tperben mnft, weil e« bie

fittuge ©bttin Cri« me wtfbbnt. 3Me 2efung ber pclitifihen

«*riftfteO« ift bie umgeMjrtr ran bet bc« tbucrbibee, bet

nicht ein trathtftftct fiir ben '»ugenblicf. foubent ein eunfma!

auf immer grftnben woSte. ffliit theeretifther SiiffttBung einea

Spflem« betagt man ftefe nicht mehr »ft IW für 'Dalitit

int«effirt, glaubt ohnehin ein folche« fertig im topfe ju haben;

Dionffeau’« Contra» »otial ifl eigentlift» immer noch ba« C?tan-

geliuw ein« Partei »nb bie roirnftbenrecbte ihre Stfung ; bie

ütnen ftetfeu fi* tnf ben 3'eftb, bie ätntern «ppegiten an bie

Jiifunft. 2)en llebergaag non bet ©clchicbtr unb 'feliitt jur

fetönen piteratur brauchen wir nicht ju machen, ex macht fleh

feibfi. ®it fctoiif "ileratut ift niftit ba« Slpftum, wo bie in b«
fclittf unb im heben emjweiten ©elfter oerfibnt unb eintii<h>

ug wanbeEn, oor befen -Sterten fie ihre tnbrbrrifcben SSaffea

«biegen; jwat int fallet unb «n bet Oper pergift man gar

Jitth ben Jraber uub ftbnieljen btt €eelen bet poütifcheu ©fgtter

nt einem 9Rt« ber CutjinJunä jiifanunen; ab« wo ba« fflort

übet bie hippen unb au« brr Jeher foiumt, in Dichtung unb
füouian , ba fcheint bir Saft ber (Haüapftl in bet itiiitf feto»

eiue iBcrtebeutuitg non ben '2ftir(ungen bet baniit gefthrtebenen

gelingen 'Jubuctä ju fetm , bem, wenn e« oou einer Settt mit

hob unb cntl'uiMPmuf empfangen wirb, lieh con ber anbern

'öliggunft unb Stbitterung entgegenfteDen. 3n tiefer SJejtebung

mtif man einen boppeften ©egenfah m ber franjofifchrti fchbnen

Literatur unterfcheibeu. Zit eine befteht barin, bag bie Schrift-.

iltUer ihrer politifchen ©efmnung nach auf ber einen ob«

anbern Seite flehen unb bie i'cefie, bie üunftforin, nur jum

'Mittel be« ffiortrag« »nb b« SBerbrettung ihrer älnfiebten matheu;

fo ipatb eon SBarthdemp }««ft 3iapoiecm gefeiert, hann fri«

3ohn, hann bit Oiroolution unb juleift Soul» fhiiipp; fo oer--

fpottete Sterling« bir 'Sonrbon«. Kiefer ©egenftih berührt «brr

eigentlich nicht bie $ oefiie felbft ; bie frage Ift hi« nur, ob lieh

bir gewählten ®e«enfiinbe für hie JWefie eignen, unb hie f«(-

tifthe ffntftheibuug bief«, « priori nicht $u löfenben frage,

hingt ganj ®on bem fflenie be« fie letianbeUibtn Kübtet« ab.

Ber jwette, wichtigere, ©egenfag ift b«jtnige, welcher bab ffieftn

ber 'Soefie felbft betrifft unb in ber neuem franjbfuiten giterai

tur burch bir Hainen iHafficibmu« unb SKomantuihmu« be

iriftmet wirb. ®ie ©eftbiesre unb ©rbeutung biefe« fflegenfahe«

nimmt eine bf(onb«r üluefubruug in älnfprncb ; hier nur ba«

üttgemeinfte

:

(Jen fe# nag folgt.)

8«one 8 e » « f.

(Jevtfeouiig.'

Stroh biefer irofttebe ieoni’« fühlte ftch 3 ullt(tl' «a* 5

gerabe oerna^laffigt, nttb ba« Snbenfen an bie 3hrigen erwachte

wiehcr ; unb hoch fiegte immer »ieber ein SBltd ton ihm üb«

ehren Schmers. <?in ©efprich aber, jwifihen jwet £au«freunbra

heoni’ü, hem ttlcoiure e) h •’ I m, einem gmtgtf, unb einem TOar-

aui«, ha« fie tufäüig horte, unb worin pon ihr unb ihrem 'SerhiiC

tiift ju iieoiti in ben beleibtgenbften 'Subbrücren gefprochen mürbe,

erhöhte ihren Ännun«. Sie beflagte fict hei Üeoni auf« Mttrrfk.

Btef« befchwot fie folche üb«miithige, leicfctf«ti*e iffiortf ciicht

fo hoch anjufeblagcn, unb oerfteterte fie mir folch« ®irme feiner

tiebe, bag fie fi* tröftete. Statt ha« jrbo* heoni firine ftrunbe

(ueeefct gewiefen batte, »erftlgte »ielmebr feit biefer 3eit her

Uieomte tlbalm 3uliettrn beftinbig mit frechen »litten unh bei

einem ffielage, wo fie nnbemerlt in« Bintmet trat, be!am fie fo

siel ju hören , ha# fie perjwfiftungöpoll forteiite : oon ©ctnlhcn,

ppb faifthrpielen, »ob brohenben ©efahren unb oon bem Selb-

fihen b« «itenfehaft beon't« »n >bt. Kifft lebte war bat ein>
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litt, mi tbr ganj f(«r würbe, unb wao fie »orntfemlid? in rin«

gefübrli*t «tanfbeit (türjte, mibrenb weldvt front nur trarfam

ft* na* törrm pBjlanb crtunbigtr. Sie brf*Ieff abjurrifen unb

tbrilte t<MD ibrrn »orfaj mit, fo mir au*, baff fir gehört, wad

er bri irntm ®riage reit ihr gefi>ro*en. feoni wtirbe ton ibrrr

fteftigfeit erf*dttrrt; rr f*lu*jte tmb weinte, rr umarmt« fff

mir wabnffnntg unb erllarte ihr, baff «r fir ni*t von ff* laffr,

baff rr fff leibenf*aftli* lirbr. „35u mrifft niebf, 3uiiette" faite

«t, „e bu mrifft ni*t «0 mein tlnglücf! bu nxifft ni*f, wo|H

mich bi« ®efrll(*aft von »etworfrnrn pemtbrilt, wobin mt*

rinr Serif ron (?rj, frner, fflolb unb Jtetb trifft, bi« ttfc tom

jfitnntri unb von brr JfjoBe julammen brfotnmrn babr. Kenn
bu mi* ni<bt mrbr lirbm wiUff, fo will i<b nirbt mrbr lebrn.

3ulirttf, 3ul(ftt«, ®uabe, ffjrrjfibung! i* fühle mrinr Serie

irmtalmt, wenn bu mitb vrrliti'tfi." 'Jttleö »ar bi« «rme bereit

ihm ju »rrjeibrn, wenn er nur fir lirbt«; rr gab birfr SBetffetf-

rung mit Cnt|ü<fen. Cr orrabrrbrtr mit ibr, baff er na<b ®J«l*

lanb reifen woBe, um bort ®elb }tt erbeben ; in acht , bo*ii«nd

»ierjebn tagen (omme et jurtitf um bann ftlr immer mit itjr,

wo fie wolle jn leben. Cr reibt« ab, aber rr fam ni*t jur br=

ffimmten 3«it ; ffart feiner tarnen »riefe meltbr bie ^riff feiner

3urü<tfuntr immer weiter bin«ndf*oben ! unb eine« Worgend

tarn brr Xitomtr Cbalm, brr ff* in ben $allali gebrängt batte,

im Mnftrag feoni'd, wie er angab. Der Clenbe entwarf, unter

brm tarnen ber Sreunbftfcaft, bad ungilnjtigflc »ilb ron froni,

ben er alb einen rilligen, (htbitten .fteutfcler ftbilbrrte, fpra* ron

feinen lerrüttetcn »erntägendumfUnben , fndjtc ffr für einen

reirben, jungen Cnglünber, forb Cbwarbb in gewinnen, rerfftberte

fie, baff feoni eine anbrre (beliebte habe — unb gab tbr eitblieb

einen »rief ron feoni, ber ihn ju all biefem ermäßigte! feoni

f*rtrb in biefem »rief, er wolle eb baraui anfommen laffen, ob

3uli«tte, für bi« er eine nntlberwinblitbf , tbiri*te iMrignng

b«be, birfe Iffrobe beffeb«. aber 3ultette, flatt bem Xitcomte ju

forb Cbwarbb |u folgen, wie rr wäbnte, reifte fofort na* OJfai=

lanb ab, nadtbem fie fieb mit ©rrvalt ron feinem arme lodgf;

gemaebt unb ibn in einen -Kanal batte bineinfttirjen laffen.

Sein »lief febwur ibt ewige Olaebe. 3n WaiUnb angefommen,

hielt fie feoni ben »rief ror, ber ff*, tobeoblaff, baju betannte.

Sie bra* in bie bittrrjlen unb f*merjli*jlen »orwiitfe aub.

fcoui, auffer ff*, fu*te fie ju liberjetigen, baff er nur um feinem

«ewtfTen neue »otwürfe |« rrfparen, in jenen tpian gewilligt;

„armer Cngel. rief er aub, rrrbienteil bu bie ©enoffiii unb

bab Opfer eineb «ertre*erd ju fron, wie i*? ®ad baff bu

®vtt ror beiner (Geburt f*on ju frib« getban, unglüerii*eb .ttinb,

baff rr bi* in btr arme eineb »rrwerfenen warf, ber bi* bur*
S*anbe unb »rriweiffnng tobtet! arme 3uiiette, arme 3u=

liette!" Unb wieber lieff ff* bie »rtherte bur* bi« rerjwet:

felnben »erff*erungen feiner no* fortbauernben firbe, weldte

bie Trennung m*t ertragen tonne, jum »leiben bewegen; tro?

bem, baff er ibr geflohen muffte, er unterhalte ein fiebedvrrbülri

niff mit brr tungen, reuten, rerwittwrten tlrffin pagarolo.

Cr beti-ruerte, baff er bie ^rinjtflin, wenn rr an Juliette benfe,

baffen unb rerabf*rnen miiffe. So blieb fie, aber im f*recf!i*-

ffen 3uffanb. „Die fortwibrenben «ufregungen f*wi*ten meine

Srtlr wie meinen dtOrper; i* rrrlor na* unb na* bad »rrmi-.

gen ri*tig ju honten; Out unb »60, a*tung unb »era*tung
würben für mi* leere 46ne, Sorte bie {* ni*t mehr wrfteben

tonnte unb bie mi* in Bngfl freien wie unrrmrffli*« 'abien,

bie t* batte jufammenredmen follen. feoni batte von je$t au

über mi* eine mehr aid nur moralif*e ©rwalt ; rr befaff eine

magnetif*r .Straft, her i* mi* niefct mehr entliehen tonnte.

Sein »litt, feine Stimme, feine tbrünen wirtten auf meine

Kernen rbenfo, wie auf mein fitr|; i* war nur rinr OTafftine

bie er na* feiner KiBtür bewegte, in iebem Sinne." Sie

a«(t für feoni’d 6*wcft«r; fie ging wenig aus, rvibrenb er bie

mrifie 3eit bri ber ftürfHn jubra*te, mit ber rr fein »erhalt;

niff nt*t abbre*tn tonnte. Sie leerte ben bittem Stel* ber

Ciferfu*t bid auf bi« Jfefen. Sie brf*!of f*w«igenb |U Her-

ben. Cined abrnbd, »li fie • and bem $om beimging, wo fie

brdnffig gebetet batte, begegnete fie einem Warnte, in mel*em

ffr Jpenrvet erfannte. Sofort erinnerte fie ff* ber Oiolle, welibo

er an jenem »ailabrnb gefpielt batte ; fie begniffte ibu lebhaft

unb überbiufte ihn mit fragen. Cr ffbien geriibrt — er bra*te

ihr bie 9?a*ri*f, baff ihr »ater geft erben, ihre Wuttor lange

tränt gewefen unb no* jefft troffloi! unb ganj orrbliibt fop, baff

ffe aber immer no* ben »amen ber geliebten toebter tm OTitnbe

habe unb nur an fie benfe. -fienrpet geftanb ihr auf ihre grage,

baff er ffe |u lieben unb ;u a*ton aufgebbrt habe, aber ffe be=

baure, ju jrbem Dirnff bereit fep unb ffe |tt ihrer Wutter beim:

jü breit wolle. Sie beffeilte ihn auf ben anbern tag ju ff*, unb

fo f*wa* war fie, baff fie, ald rr fam, beinah 'SBed oergeffen

batte, wad fie mit ihm brfproeben. Cr f*(ug ihr wieber vor,

ffe beimiufdbren , ffe antwortete wrinenb: fie wolle tt , aber

!6nne ti ni*t. 3f?t entbeiftc Ihr ^entvet, wad er von feoni

wuffte, voll »erwunborung , baff fie ti hiebet no* ni*t erfahr

reu batte; rr fagte ibr, baff rr froni von 'Tarie mit einem Kort,

von »nlffel mit einem »litf fortgejagt, baff feoni bte .Soffbar:

fetten ibred »aterd ni*t |unJ(fgef*i(ft, fonbertt geftoblen, ver«

tauft unb in 'Beliebig bavoit gelebt habe ; rr rrjüljlre ihr froni’d

feben, ber, aud einer eblen venetianiffben gamilie ffammrnb, eint

glffnienbr Cr|iebnng, abtr untrr einem bnr*«nd unffttli*en febr=

metfler, genoffen, ff* bur* grofie fXeifnt gebiibet, viele '»erbirt-

bungen angefntlpft, na* feined »aterd tob fein »ennigrn ver:

f*wrtibet unb bann in 'ISatid ald faif*er Spieler gelebt habe.

Cr habe mit einem feiner faubern fflenoffen, einem Warguid,

bieff f*inbli*e ©«werbe mit fvldwt »orff*t betrieben, baff man

lange ni*td geahnt. Cin grruub j^enrpetd würbe aufmrrffam

unb übertrug, ba er abrrifm muffte, biefem bie weitere »eob

a*tung, wel*e jnr iweifellofen Cntbetfung führte, .ftenrvet gab

ffe ni*t an, aber |wang fie unperjügli* abjureffeti. 3b« gebet“

iame llnterwürfigfeit unb ihr S*rrtfen boffättgten ihre S*nlb.

(Svrtfeoung folgt.)

»eitrage bittet man an @uft au » f i| e r in Stuttgart eittgufenben.

müa*eu, in bei ei«rrartf*i«rri|tlfwen «nflalt bet 3. ». £otU'f*«n S3u*f>anbtnno.

SBttannoort(i*CT ütebarienr Dr. «b. BBibtnniann.
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C?lnif%e gtebtr »Pit 5Job<rt »uritd.

(.

3olm Snderfen, mein £ied. 3odn.

Ml* ul) jutr|l dt® fat«.

ffiif dunfel roar dein Xjair, und

B3ie gtatt drill Mntli» da.'

Cd« jt«l ifl tabl dein .fjdupt, 3edn,

&®netmeid dem fjaar. und trAd

Dein «ug’; de® ijtlt und Segen dir.

3ofen «nderfon. mein tted!

3t>fen «nderfon. mein l'ied. 3ofen,

©ergauf (lir.)fl du mit mir)

Uud m.iti®ett liifl'grn tag, Sofen.

3ufammeii batten mir.

Tfiun gefef* dt« ©erg feitiad, 3dm,
Ce® Jjand in Jjanb ! — temm . gib

Sic mir! in tinem ®rab rudn mir.

3etm Mnberfen. mriti Ctrl»

!

©Irin Jjerj ifl im Jje«I.md, mrtu 6« rj ifl ittajt dirr!

•Turin jjrt) ifl im j}o®lJ»b, im müb'gen iHeeirr

!

Ca fad’ t® dad SRetfemilb, da folg* i® dem !Rc().

©irin Smi ifl tm Xjc®tand, me immer i® erb'.

©lein Werden, mein #e®land, ledt mell, i® mutt liefen!

Cu SBiegc een SlUem. maS flart und mad fAfen!

Ce® me i® au® mandre und me i® au® diu.

Wa® den CAgeln ded JJe®landd flefet aBjtit mein Sinn!

Bedl mebl, tfer Sedirge tnit XjXuptmt eeU ®®nee.

3dr S®!u®ten. Ifer tdAler, du f®Xumendn See,

3fer ®Xlder. Ifer «tippen. fo «ran und demeedi.

3fer etrdme. die jotntg dur® Seifen ifer teft

!

©Jein'Xjn} ifl im Xjc®lanb. mein Xjet) ifl ni®t feicrl

©Jetri Xjerj ifl im X;o®lanb. Im matb'geu Werter

!

Ca jap’ i® dai SRelfewild. da felg' I® dem '.Tiefe,

©lein X?eri ifl im X;c®(anb, me immer i® gefe'!

7.

0. mif mein Cled’ die reifee SRof\

Cie auf ded ®®leffed »lauer glAfet

!

0. m.lr' I® feldfl der tropfen tfeau.

Cen man tm Jle:® der Wcfe liefet 1

Mn tferet IBrufl die ganie 9la®f

Big* t®, und f®metgt' tu truntner Cufli

»id ©Jorgen*, me der tag ermo®t.

CJIg’ i® au tferer fAScn ©rufl.

O, m,if mein £ied ein Xjolberflrau®.

ffiie der. eell ©lumeil jeder Hfl
'

D, mir' i® feldfl ein ©bgelem!

«uf feinen 3meigen felelf i® Alafl.

fijie mellt' i® trauern, fab' i® <fen

UntblAttern ded feleeemdcrd tCefen i

die fingen, fjfee dlAb'nd und grAn

3® miedet tfen im Keuje liefen

:

8.

Wmt, mer riepft an meine tfeArl —
3®. mein e®a»! fpra« Sindla». -

®efe’ na® Xjau*: mad trtidfl du feierl —
®uted nur! fpra® Sindla». —

®te ein SRiuder f®lei®fl du de®! — i

Wand' an® gern! fpra® Sindla». —
treidfl »et ©Jorgen Unfug ne® ,

—
«Undinge: fpra® Sindla».
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etlnV l<$ auf, a«S lirh’ bi* ein, —
Ca 6 map rill! (V'rafl? JinMap; —

Scpiitf Kt; webt wirtnr rin !
—

SUnn wobt fenn! fpraW Sinblap. —
©Urft tn fri mtt Im Srina*. —
©4t' i«'i alt. fpra* Statt«», —

©Injtfl bu wtM nl*t Kt lag l
—

ftreitt* »lebt ! fpra*

'M»k nlnttn. Hfitfl bu bit ?!«*(. —
3a- u» MriH fWae» gWIltM —

Stof bau AetnWtt bi* i« S*i! —
Särcbte nicht*! fpraw ginbfa». —

Ster. w.'i im Kämmerlein —
’tluttj aefc6l*l, fpt«* fl«M«S! —

Jjatt'b geheim. »erfchwcig' e* frtn !
—

tMauj «ewig: fvtaai ginbrat).

0. greiuoratS',

Ueberbltcf
Ältt

frati)ö|tfdbe, cit^ltfdbe unfc fceutfefre Citeratur.

(8 » r Ift »u n g.)

92«* beit bat btr tRtPolutkn gfltcnben Begriffen »utbe btt

91«me btt feelie .nisutlitfli* nur cuf btt frcbuctipitrn in

gebunbener :R'ebe angcwtnbtt, unb porjdglicb behauptete bit

bt«marif*e Bkefit hur* GomteiUe, Ofacine unb iltltatre vor btn

«nbtrn $i*tuiigdartrn btn Vorrang. Siefe würben bit claffif*«

TOujltr nnb Wrifier, v<?« fctren Berbifb abjnaehen bur*au« uns

flattbaft war. iiuvetbtü*li*r (Regeln (bit btti Gin&eitrn) nnb

eint befmtbere p»rtif*e Sprache biibttrn fi*; «btr au* matcritS

warbt btr freite bah ftlb abgefkett anb befibrinft, fo baf t&eild

in btr 9öahl ber Stoffe, t(ti!i in btt eompofition unb in btt

• fubfübrung fitSeit be 9lermcn riagefUfert würben, brr« Sesh-.

a*tung man «lä bit Sütgfitaft eine* rr in t u unb bebtn ®tpli

in btr frrfte «nfab. aber bit genauest unb 4ttgfflt*ffe ?rfü(=

lung btr fermrBen unb negativen SSfgeln »erme*H bo* ititfct

btn na* bcr(ömnt(i*nn Schema jugef*nittc«rit ©eflalttn tnbiiH:

butiltb unb &*tt« Ctbtn etnjuban*en ; ti routbtn mtbt bit

‘äbrtracta grroiffet {*igtnf*aftrn unb ffifmutbbjnfianbt beraub,

alb tigtntbdmii* rtbtnbt unb banbtinbe fttfonnt. 'SOe« würbe
fekrli*, fttif unb cottrentkntfl, btr Stilette unterwerfen. Sa
mujte bit f »efk, btr bit btjlta uub rei*fkn vetendgueQen fpfl«

matif* «bgtf*nitttn würben, »erfümmetu; bk frebuctionsfraft,

bto ne* ni*t üarf genug, gegen btn peinlichen unb erbniefrnben

3»ang fi* offen «ufjuiebnett unb bit lifHgeu, jamlbtil gelbe*
ntn itfftf# ju jerbre*en , wel*e auf btr foefie im frrengern

Sinnt Ufteten, warf fi* auf anbtrr ©ebtrte, btn EReman, bit

Grjüblting, w» man grojerc JretlKit grnef. aber na* btr

fRevolution (»ibrtnb btrftib« war für bitft jnttctiTtn wenig
9i«um) empörte fi<t> bit 'peefie, befUrft nnb bereutet t bnr* b«
ganjtn 3bfenrti*tbum ber n«tn Stra unb bat* btt friibtr

uerfdimabttn , «btt nunmtbr mH Cfifer ftubirten, grpritftntn

unb nati'gcabmtnt peetif*en ÜBetit btr Unglinbtr unb ®eut=

f*tn. SUbrenb btr tüabt btr sStfiauraritui gtbit&tn oerjtigüob

bie geifligen 3nferefftn unb ©tflrtbungtn. frau #pn ®ta«:

f

in ihrem ©u* über Dtniftblanb batte bie SufmerffauMt btr

granjrfen auf biefe, rcti ibutn fnlls r ertastete unb aBerbingb

ttii in rittgem Jfit aufgebidbtt siiteratut geriebt«, uub obne.-

bin batten bie ITitroiutien unb bie 91app[e»uifd)en kriegt, btn

aserfebr btfsrbm. fflcctbe btfoaberS würbe in Stanfrti* einge.-

fiibrt, autb <5*iBcr, 3can (Jaul, y-ctfniaim unb bit beibtn gro»

Un fnglifAtii Siebter, ®batipeare unb ©iir»n gewannen btbeus

tenbtn Ginffuf. Sus birfen Ölemtaten entwitftirt (i<b btr

fpätnannfe tRpmantitiiSmub, btt jtbt* et« btr btnifebtn &ie>miu=

tif btr 6eblegeS, lietf, OHuatit, Stmmb u. a. weftntli* eer=

febitben tft. Sitfe febttrn fetebttn btr btuffeb« 'Um fit in btn

ptrifirttn Htnbenitn btg TOittflalttre, ptrbunbtn mit einer bt=

gtifimtn Olaturanfebattung, witbtr «ne nationaft ©«fit ju ge-

ben; fit batttn btlwcgen bet ihren Trcbufticnen immer btn

©litt au* in bie ©crgangtnbeit gmebtn ; (fbaitaubrknb, ber

franjöfjfebt, Itgitimiftifebt Gbeimann, btr Suter bf« grnie du
Christianismc war ibnett alitrbtngä perwanbt (wibrrnb iamar-

tint fftptifcb mobtrn iit ;) aber btr 9ia<bwiitbö btr frangöfifebtn

Jiemantifer, äüftcr ,^ugo an ibrtt Spibe , frtilttn tbearrttf*

unb faftifeb gani anbrt (btanbfäbt auf, mit bturn, wir mit

tiner raftb« Suftinanbtrftlge »an ^robneiienen, fit gegen btn

Siaffuidmub ja Jftlbe jag«. Sit itnbtfebränttt Freiheit btr

feefie in Böabl btd ©egtnftanbtf1 unb btr Sott» warbt ptpfia-

mirt, bie fflabrbdt unb 9iatur gtgtn btt (alte Gtieftte in ®*u^
gtttemm«, bie pretifebt ®praeb< ihrer wiBförfit-btn Seffti« fnt-

lebigt. Sufmtrtfamteit rrrtgtnbe Cüerfe een Sitter er

trfibitntn; .dtrnani brang fiegrei* burtb nnb entfibitb btn Sieg

beb MemaatkifSmue, hem fiib bie giAnjesitjUn jüngeren Saientr

anffblejfen, wöbrtnb btr Glafficigmuh «u|tr pen ©aeur;!er=

mian mtift nur ccn Atittferit gebalten würbe, btren .^auptwaffe

gegen bei« «egner bie freili* nidjt frltcnrn CtotrUtbffiten unb

Subf*»eifungett beb Wemantieibmuö wartn. Siefer b*t, bit

mifttlalterlitbtn Senbtnjeii mtiti ganj aufgebtub, btn Bütf auf

bit 3nteref« bet Wegen»«« uttb ber pufuiifr gerietet, unb

aa bit ®ttBt btr ttrirtitft ta tbciii'cttn bie mebetne unb nawtnt«

lieb bit frangöfifcbe iffieltanfibauung gei'ebt, ©eine r«boienbwer=

tben ©cfltebnugen unb Üeijiungen fmb jtbe* jnm ISeit eerge»

feBf*aftet mit grehtn ®tbie«. Sie 92a*abmung ber eugfifthtn

unb beutf*« 9Sti|2tr, bit m*t einmal immer glückt* gtwiblt

fmb, witb eft jur .Rarifatur, bie 92atdrti*teit guc Uebertrtibuag,

bie halb gef*ma*leb, halb fegar efelbaft ift, «ab »a« ©fjarrc

muh für erigineS gelten. Wehr unb mehr f*rieben bie Butter

au* <J?rof« , wag früh« feltner btr JaB gewefen. Str iReman,

begdnfUgt bnr* feine ungtbiiiibntre ?orm , eignete ü* aBe bie

©efrOf*aft unb bab Cr btn bewegenben 3nterejfen , btn gaajen

Äef*tbum btr ©taeawa« an 3been, Hbatfa*tn unb ©tjlrebunr

gen an ; bejbalb wanbten fi« bie rpmantif*« Sichtet ibm be=

fanberd ju, uub er muptt au* auf ba# Sram« einwirfen, M,
um fi* neben ibm ju erbalten, Silent «ufbieten muö, unb bo*

wirbeb , mit aB ben Jj>«ltf(S* nnb ’ReijnnUein, welche bie Sühne

an bk j^anb gibt, Wüfcc haben, hem Sfltb an fi* reihtnben
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tKoman bag ®ln*gtmi*t 1« Mt«, l'tftor Jpogo f*eint fair

SDorwdrfe, »el*f tie Jorm Peg Drama ntcbt f«tT» Fonntr, btf

«emanfetm gewählt jii Pabtn , hiermit slei*fam «nerftnntnb,

b«p, mag feine ®b«nr«fi< ja gei-rn batte, btt flrengtre pottif*«

farm dbtrf*wtBr.

Ueberbaupt burfte «lg btt Cparalter btr mobrrnrn franji;

fl feben ferfit btt SRablefigftit ju bejti*nrn fepn , btt fitb futtb

gibt in toillfdrli*cr Btrbinbnng unb iXRifdjmtg «Ott ferm»,

in Jtaririrung btt Charadere, in Utberfpannnng btt Srra*e,

uab «ft in btm äjapnfimt brr Grfmbun*; Pabur* f*eint tidj

btt (angt in JtiTtln gehaltene $otfit für btn rrbufbetm 3w«ng

jtt rä*eu, fo reit bit langt «trnadilii'ftgtt «nglänbifipt Sitrratnr

jtbtauf eine oft unbtimli*e BSrifrin brr franjefif*» fpuft. Gint

feitet ‘Poefic fleht im 3ufammtnh«nge mit btm btrmaligtn 3«=

Raubt SfranfrtiiW , brr jwiftbrit Aufregung unb APfpannung

f*ro«nlt nub mr*ftlt ; bit Anfgrrrgtrn, »tun fit überhaupt ne*

®tf<bm«rf «tt 'Potfit haben, otrlangtn »on ibr tint, wtntgfttnü

«ugtnblirfltcbt, Utbtrbittung btr fit btwtgrnbtn 3ntereffen; btt

Sbgrfpannt» btbtirftn, am geweift ju werben, triftiger ffin-

bnWt. Cg (tobt babin, »b btr itpt florittnbt nnb gabreube

peetiftbt Diealigmug unb PitatrriaUemng (friuegwegg g!ri*br

brntrnb mit btm pbilofeppif*», wiewohl otellei*t iftrrg mit

ihm jufaromrntrrffenb) fitb buttb btn 9it<brrf*i«g feiner grobt’

rrn irbifdjtrtn Subflanjrn läutern unb jur toitcrtttn Poefit »tr«

Mir» wirb, ju itntr Dotfie, wei*e 4*tt ®r|Ult», mit 8i*t

nnb güiattfn , mit allen Attribut» btr Itbtnbigtn Aäabrbeit

trftbafft, «brr nidjt buttb 2D«*gfigur»4bnii*(tit übrrrafdjt unb

erf*recft; wel*t bit f*4rffitn unb titffitn ©tgtnfifft auffitOt,

«btr nur, fototit fit btn -Sauber befipt, bitftlbtn au<b ju wrfip;

n»; tot tetje bit Seibtnf*aften ftnnt nnb Itbtnbig ftbilbtrt, «btr

ftlbfi mit nd*ttrntm unb btbtrrfcbtnbtm Äugt aufitrpafb btg

„trrifrg btrftlbtn fitbt.

<3ertft »u ng folgt.)

Seone fi e d n i.

(Bert ft« img.

Jprnrpet befbiofj feine Grj4plung btmit, b«b tr ibr bit ituefi*t

ttiffiirtt, b«!b bit Ctbftbaft btr tobfranftn Jdrfün «ntrfttn,

ibrt JUfiber unb Diamant» trag» ju fonntn, b« «tont nnr

uat ibrtg fXei*tbumg iciOtn unb in btr Hoffnung ron ibr jnm

Crbtn ringfftbt jn werben, ibrt ltibtnf*aftli*e üitbt erwirbt«. —
S*rtcfli*e -ftrimpft liefen 3uliette ni*t weiter pirrti. ftont

tarn bdm; tr battt gtpirt, ba# fin Wann brti Stattbtn lang

bri 3uliftttn gtiptftn, nnb argwöhnte, «lg fit «nf feine Jragt

fiiimm blitb, bas tg tln ©elitbttr ftp. TOtt falttm 3»» ging

tr «ug unb mit tintr Drohung. Sit lag in bnmpfer 93<t4u-

bung b«. Um TOitttrn«*t tri»a*tt fit unb fab an tintm £if*

?toni unb btn ©tarquig trinftn. «ug ibwm »tfebli*», gtiuth

p*B» ®rfpr4* nahm fit ab, baji fit «on .'>enrpttg Anwtf»--

brtt mupttn unb mit -planen umging», fi* ftintr jtt »tltbig».

ütoni tpoBtt fitb mit ihm fibiagtn, btr Warquts ibn m:u*el-

morbtn. Uebtr ihr» »rrru*trn Anf*l4g», wobei btr gjfarauig

fitb «lg Bttführtr mit btr füUtfitn Siogpeit augfpra*, ottfanf

bit Sranft in tint n»t Sttiubung. Sit gianbtt, «lg fit tote

brr trma*tf, nur tint gortftbung beg ootigtn ®tfprütbg ju

boren, btnn in brat 3>mmtr »ar ABtg baiftlbt; aber rg lag»
2 t Stunbtn bajntiftpen, unb Jjtnrott war m bkftr 3tit trmor«

bet tvorb», brr TOarguig patte ibn nitbtrfioi» wollen, abtr

Rob, «lg tg mifgltltftt, unb ieont tibetr ben Jlarngnbet im
3iptif«mpf mit TOfjFtrn, jur Brrtbttbigung frintg tigtntn in
b«g. Cin bti ipm gtfunbntr Sirirf an bit Wntttr 3uliftt«g

jtigtt bit ffitinprit friqrr Vbfiibt»; halb ipttbt tr ibr ibrt

Dotpter, bit tr brrnittlrib» müffe, fo ftbr tr ipr Deittpmtu

«traPftbtut, jnrüerbringen. Peont warb bardber gerdprt unb

fitste ft* an; btr tOfarguig fpattttr ftintr mit ttufltf*tm

^obn; i* gtpe jtpt f*l«ftn, fügte tr, gutt 9!«*t, mein Pitbtr!

legt bi* ju beintr frau, abtr mt*f'le bag .fpemb , btnn bu bafi

bag iBlnt |>«rp<tg an btintr J>trjfr«u(e ! — Ptoni ndbtrtr

fi* 3ulittt», blr ibm mit f*»«*tr Stimmt tntgtgtn rief;

PRerbtr, OTotbrr, OTPrbtr ! unb bit 2Bertt pprrnjg’g nnrber

poltt: Stgt bi* ju btintr ft«u, «btr i»r*f’tt bag S)tmb, btnn

bu bafi bag Slut J^tnrpttg an btintr ^trjtraufr! Strom fidrjtt

ju ®eb» ; 3u!irttt warb opnma*ttg ; in fein» Arm» rrwaeptr

fie witbtr. Wie war tr jdrtli*tr, nie feine Derrbfarnfnt bin-

rtifenbtr gewtftn; tr flagtt |i* ftbjl an «lg btn tltnbffltn btt

®ttn(*tn; nur Cintg ftbtbt ib« in ftintn rigtn« Augen:

feint unauglöf*ii*t Stiebe ju ibr ! Cr gtflanb alle ®*änblt*=

feiten ftintg Ptbtng, «btr tn birfer ilerfunfenpeit jtigte rr ibr

fein Wtrmbgcn ju lieb», bit einige Äraft einte Sttlr, in btr

bit gribjirn Angf*wtifungen, bit gefäbrli*fien Vrobtn Pag

heilige fentr nt*t jn lef*» »ermo*ien. „StRtin Pefrcngwaitr

btl ift nifbrttr4*tig, fagtt tr, «btr »tin e?trj blieb immer tbti;

tg biuttt immer über ftine grewel ; tg b«t f« triftig, fo rein

mit in btr frdpften 3ugrnb fi* bag ®tfupt für SKt*t unb Un=

rt*t, btn Abf*eu »or btm ®if», bag fg begtpt, bit »egeiflo

rung fdt bag ®*ont, wag tg «nf*aut, bewaprt. Deine ®t<

bnlb, beine iugenbrn, btine bimmlif*t ®dte, beine unrrf*6pf«

li*t, gettglfi*t »«rmbtrjigftit rinnen feinem 28ef» ju ®ute

femm», b«g fie btffet otrfUnbe, fie peifirr btwunbtrtt. Ci«

®knn »on firtnger lugtnb wurbt bitg «Bfg natdtli*er finb«

unb weniger f*4?tn; bti rintm foi*tn wirtfi bu nur tin Pr«:

»tg SSÖftb; bti tintm Wann mit i* PifP bu eine erpabent Jrau,

unb bit in meinem Duftn fi* anpänfenbt S*utb btr Gtftnnt:

H*(eit ift untrmejlt*, wie beine Selben unb bdnt Opfer. 3(1

tg ni*tg, gtlfebt jn ftpn unb bag Sf*t jn pabtn auf eine

un»bli*t 8etb«f*«ft? ®ti »ti*em «nbtrn SKannt pattefl bu

bitfi £Sf*t wie bti mit? ®l«ubfl bu, cg gebt etwag «nbtrtg im

Wb» «fg bit Stiebe ? 3* glaubt eg nimmtrwebr! Uub glaubft

bu tg ftp etwag fp £ti*ttg, b«»m, fie tinjufiofeu unb fie ju

empfinben ! Dauftnbt »on «W»f*tu fltrbtn unooBrabtt, ebne

eint «nbre Siebt gelaunt ju haben «lg bit btt Dpitre, unb oft

fu*t fin Jj'trj, bag tprft fähig wäre , umfonfi fir ju äufitra,

unb f*ribet iungfräuii* «ug «B» irbiftptn Umarmungen, nm

fie oteBei*t im «immrl jn finb». 0 wenn ©ott auf Crb«

tg nng perginnt, birfto tiefe, heftige, unauglif*ii*e ®tfdbl,

bann 3uiiette ! br«u*t man ni*t mehr bag parabirg jn wdn>
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(Situ »nk J« kofftn ; kenn ha« Btorabtt« ifi ba« 3neinanhrr.

ffmelgen gwelcr Seelen in rtnem «tug her birke; nnk wa« liegt

buran, wenn wir r« birnick«n «ne gefunken haken, «k in ken

Vrmen einer ^eilige» ober einer Verkammten? ob er »rrflu*t

ift ober angrbrtrt unter ben Wtnfdxn, ber bat tu Ifrbfl, we«

Hegt baran, wann rr mit ki* ftig ma*t? 20a« kafi tu <m

mir geliebt #cn »nfang an? Mknn tu mi* fegt kafftil, fo raufi

iat gwrifeln an keiner frühe« Siebe! Statt kti 3ngrl«, kr« er-

grienen Opfer«, befien »ersoffene« »lut rropftttwrife über meine

tippen träufelt, frh’ i<h in kir nnt »o<b eia arme«, leichtgläubige«,

fiH»a*e« fWdbd'tti, bas mi* geliebt bat aus gitrlfrit unk mi*

rntift au« Selhjlftukt. Siebente, wa« tu thufl, wenn tu nticfc

urrtift! tu »rrtirrfl ben ringigen greunb, btt hi* front, btt

)t* f*äht , ktr ti<fc anbetet, einet 'Seit julitk, kit ki<k «er-

achtet unt btmt Sckitning tu nickt ranker erlangen wirfl. C«

He»t kit ni*t« übrig in btt 2ßrlt, mein arme« Jttnk, al« fd»

!

unk wenn tu j<?t noik mt* lieben unk mir folgen »iB(l : wiffe,

kaf ick tick kann litten werte mit einet kieke, oon bet tu ftb

*en begriff kafi, «nb »on ket ick nie tie leifrfle Ahnung ge,

labt kitte, wenn ick kick regelmäßig gekeitatket nnk frieklick

mit kit im Sekoft keiner gamilfe gelebt kitte. »t«her kake

i* kick nock nickt fo geliebt, wie ick ka« Vermhgcn Ntjn in

mir fükle. ©u kafi mi* bielfrr nock nickt geliebt al« ken, ket

ick bin; ku fefcenfteft keine 9Mgung einem falfibeit beoni, an

kem kn nock etwa« wie Seife, etwa« »eflrcbenbr« fahr ft. 3*
wünfifcfe mir eint Stele, kie mi* fennte, wie leb bin, eine

Jteunkin, He bock mick nickt »rrkatnnttr, unk ick flekte gum

Fimmel, kaf ku Hefe Seele fern mhdjteft, kenn kick liebte ick

am kickiien anf erben , ebe ick nock begriff, wa« aUe« un« nock

übrig Heike für einanber gu tkun, um un« wahrhaft s« lieben."

Hnb nock übte feine, kurik alle 9iirberträ*ttgfrit unk jftenrl

«nentflrüte Sckinkeit, fein kunfie« Auge, feine 3är!Ii*feit kie

alte 3Va*t über 3nlietten« Seele; fie rergaf Ade«, an* -$<n=

tuet« «lut. Sine neue geriete be« Slüef«, eine« grifern

Slilef« fogar, al« in jenem Anblicken tlufenthalt, begann für

ge in bet feurigeren 3ärtli*frit beoni’«. Seinen Umgang mit

brr gürftin ^agarolo bra* rr beinabe gang ab; eine« ahenb«

«brr fam er in grofrr «rwrgnng krim, unk miangtr unter

Hufen« birbfoftmgen »on brr Armen rin neue« Opfer. ©ie
fürflin war argwibnff* geworben, kir angekli*r Sckwefler be»;

nf« finnte frinr Beliebte ober feine Sattin fe»n; fie oerlangte

fie ju feken, (fr kei fi* in ihrem tsalaft ju k«ben. 93?it kem
•cfükt eine«, ber jum Jobe geführt wirk, trat kir wiflenlcfr

3ultrtte ke« fckweren unk fthimpflicken Sang an; kie peinlicke

rrfte Stunke ging roriiker. He keiken Jrauen gewannen fick

Heb, nnk Juiiette, okgieick oft »on kitterer (fiferfnekt geguiit,

pflegte kie «eme .Sranfe ln ken Jagen be« beramiakenben lor

ke«. beoni fab kofnungiooli ber CrfnBung fein« An«ft*trn

anf kieCrbfcfcaft rntgrgrn, al« eint« Jag« brrgürftin ein «tief
jngefieilr würbe, na* keffrn befung fie obnma*tig binfanf.

Seoni ia« ben «rief ; er war pon bem Vicomte Skaim unb enk

beette ket ?dtfiin beent’o ©erbaltnif ju Jnlirtte. beoni tink

bei «Otargni« borenjo waren aBein im jjimwrr
; 3ulietten f*if

len fie kiR<n«; eine fcfelimme Sbnung kur*jn(fte fie, kaf fit

fogiei* Wirker jurüeffekrte, fie fetüttete ker Äranlen kie lefitr

jirjnei rin, unk in ihren Ülrmeit prrfihirh fie. beani warb ket

Chrke ifire« fitrrmkgrn«. «uf eine Sttiflage wegen nnjweifrlkafi

ter Vergiftung würben et unk 3uiiette »erbaftet unk untrrftxht,

aket frrigefpro*en. ©er aBein fchuihigr Vtargui« batte fi*

kaoon grma*t. 3«kt fing beoni Wirker fein »erfibwenkrrifikr«,

lei*tfmnigr« hoben an, unk perna*Iaffigtr Wirker 3»Iie(ten.

Wahrer* beoni ken grbften Jkeil ke« neuen fXei*tkum« auf

jekt 2lrt »erfibmenkete, »erfeufjte fie ikrbeken in Scham, «Um
mer unb ?tferfu*r. Sin »rief mit ber 9ia*ri*t, bat ihrt

ÜHurtet tobfrant fe», rief fie na* »rüffei, fie eilte bin, erhielt

kie Vrrjrihung ker Sterbenkrn, perfanf in rinrn fiumpfen Jrük=

finn unk kaeftr ni*t mehr karan, ju beoni jutilefjufekren.

3k re Jante begegnete ibr mit trüber, f*onrnbrr ®iilbe. Sir

fah fonfi Virntank. Sie fckauberfe »or kem Sekanten, ben

einfi fo .«rrifgelirkten wieber ju feken; fie kefaf ni*t mehr kit

.firaft gu lieben obeT gu baffen. 9?a*bem fie, wie fie e« ni*t

anber« erwartet, lang ohne »riefe geblieben, fam einer an mit

traurigrn 9ta*ri*ten. C< war rin anbere«, fpatere« Jeftament

ker ftdrfttn an ben Jag gerammen, ba« ni*t beoni gum (?rken

rinfefitr. <?r foüte ba« Vtrf*wen bete erfeljen, unb würbe in«

Sefingnif geworfen. 3uiietten« 6ntf*luf war gefaft ; mit brr

fchwrigrntrn ^nfiimmung ihrer Jantr oerfaufte fie SiBe«, wa»

fie batte, eilte na* Vtaiianb, gai>Ite beoni’« S*nlbrn unb

befreite ibit an« kem Äerfer. 9tbfr er war förperli* itnb get=

(Hg gang keruntergrfommen unb beinahe wabnünnig; e« Hieb

ibiten nur wenig Selb übrig ; fie gingen na* glerfnj, unb mit

ihrer Jf'inbr 'arbeit erndbrte 3uiicttr ben Unglncfli*eit, Stumpf-

finnigen, ber fit befUnkig feinen Vtifmutk über He jefsigrn

Sntkekrungrn fühlen lief, ihr feine armfetigen flleikee gegte,

unk ihr Vorwürfe ma*te: ku fannfi mir alfo feine ankern

f*atfeu V bu willfi mir feine
1 anbern f*affen ? unb folcke Sieben

ungühltge 9»ale wieberkoite. Sie rrrflanb nict-t ben akf*euli*ett

Sinn, ber barin lag; er glaubte, fie wolle ihn ni*r »erflehen

unk mifkankelte fie auf« geaufamfie. 3war bar er fie na*ber

fuffüUig um Vrrgeikung, aber fie wi* feibfi am Snbe fo(*en

aukfchuungrn au«, wel*c feinen 9?er»tngufianb nur eeif*ltm=

merteu. üüenn fie bi«t»eilrn 9ia*t« aufwa*te, fab fit ihn mit

kdfirrr 9Kitiie »or ihrem «ett flehen, unb glaubte, er wolle fit

tbbrn. tZnUi* machte er rinrn teuflif*en Verfn*, fit kem

bork CkwarM in kie £tnbe gu fpielen; 3»Üftte fprang gum

Jenflet btnau« ; beoni unb feine TOitf*ulkigen entflohen; 3«

liette würbe tokfranf aufgekobe«, unb wtre in ein J)ofrttal

ober 3rrenbau« gebra*t worben, wenn ni*t ber Spanier©«

aito »uftameute fi* ihr« grofmütkig angenommen unb für

ihre .?*rfMtong alle rrfinnli*e Sorge getragen hätte, ohne ihre

iarnmeirotlr bage unk ihre Obnma*t trgtnk ju mtäbrau*«.

(Jortfepuug folge.)

Sititrücjt kittet mau au «n ft au 3>f ijtr in Stuttgart riugufrnbrn.

®tfin*en, in Oft eitrrarif* -- ttrüflifwcn Sinflalt her 3. ffl. Sotta’fwcn »iiwhautiung.

Sn«nts>omi*et Bifhafteut Dr. (Jo. SiPenmann.
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®ir ibellen über biefen türjlich oerfterbenen ’JIaturfctcfrtrr

timet flotuen mit. J>cji8 mar, mit tr felb|l gern ertäblre, alt)

Schäfer gtborrn, brr Bbfbmmling »oii nclrn (Srnrraticiirn von

Schäfern — aber fo niedrig ftint Samtltt war, fr Hirt fte hoch

nicht orrfchont ron OTifgtftdicf ; f«t* 3«htf alt, must< „3amie

der 'l'ceter ," wit man ihn nacbmalü nanntr, (ich fridfl feinen

gebenüunterhalt fuefen, und verdinfltt (i* ju birfrm SWiuf bei

tiucra pachtet ber 9!aehbarfehaft jnm Jfütrn ber flübf, fine 9?e

fcb.ftiaimg, bir rr alb dir nirbrlgite in «cbottlaub f$ilbert,

die abrr bed? beb IRomantifehen nicht entbebrte, wir manche

Suefbrtrn aub feinem 3»flf"blebfn jtigrn, wie 5. ifl. folgrnbe.

„3 « biefrm Sommer warb i*, erfi acht 3abre alt, auf eine

Jpaibe anbgefehieft , mit einem rofrnwangigen OTabcten , welche

eine geerbt frifehentmöhnter Jammer ju weiben hatte, unb ich

hütete neben ihr meine unglüctfeligen bttlhe. Ti fie feinen

Jjmttb, i<h aber ein trefltcheb Jhier hatte, ncarb mir befohlen,

mich ganj in ihrer Mbr ju halten. 9Jic würbe ein Befehl

treuer befolgt. 2ag für lag hütete ich blühe unb Jammer unb

©ettp hatte gar nichtb su thun, alb basufihen unb gu nähen.

Sann aßen wir alle 2age jnfammeu unb nach bem üiTrn legte

ich mein Jftaupt in ihren Schoo*, beefte meinen TOantel (PUid)

auf ihre nacttenjüiir unb fudott einen tüchtigen Schlaf ju thun.

eineb iage» h^rte ich fle ocr fleh hin fagen: armer ©urfet»!

er i|l tobmübe! unb ba weinte ich, bib ich fürchtete, fie ffnnte

mente warm herabriefelnben 2 brauen fpüren. 3<h wünfehte,

mein Jfberr, ein hübfeher, iunger TOamt, mochte (ich in fie rer*

liefen unb fie bfiratben, unb wunberte mich, wie er fo Hinb
unb butnm fron finne, eb nicht ju thun. üt ber ich bachte: «Bare

ich er, fo wüjite ich wohl wab ich thätr." 21* Pächter hatte

tr llngUcf unb muhte feinen flacht aufgeben; er wanbte (ich

nach Übinburg, wo er nach einiger ?tir glüctlich burchbrang.

Ürü m feinem oier ober fünftinbreigigfien 3«br würbe er alb

Dichter befannt ; fo leicht ihm bab Dichten ging, fo fchwer fiel

ihn: anfänglich, ba er burehaü* ohne ©Übung geblieben war.

bab Schreiben. Seine ffleblchte finb, nach bem Urtheile feiner

Janbbleutf, nicht etwa nur alb Jtunofttärrit bimerfenbwerth,

fonbern »011 wirtlichem , poeiifchem Qterhitnjb. 2üorb*»orth
fchrieb auf bie 9?achricht feineb lobe* fclgenbe äJerüf;

«I« 14 juerfl. rem OToerfanO frimiirnb.

"Den Slug ven Darrel» gleiten fah,

(Zeitung tem naefttu. C|tuen tbate:

Cer Gttrictfeh.ifer führt" mich (a.

5tt» iw suteht an feinen Ufern

bjlnw.nctelte. alt fegen begann

Cer Jjaln fein CSetOuuO .ibjufchütteln

(Sing her CcrOtt.OTiiiftret ) mir voran.

Steigt athmet mehr ter m.(Wt'g< JRinfherl;

Unit» Stabten litt rr Stab;

Unb ®arron>'< SWifeiOiebtcr Orürftr *

Cer 3o0 Oie rtaven (tilgen |u.

sticht jweimat b«l Our* Ihre 3*14«"

Cie rafwt Sonn" gemacht Oe» Jbret»:

Seil aUeb 3r0ifc»e von (ZeltrtOge

(frflarrt ift tn 0eb 2e0el SW.

Ctr Säuger mit Oer Sbtterflcmmr

Cab griffst (luge Ibfcgt* aul;

Unb £amb, Oet Srbtliebe, Oer Cfote

‘Berlifll fein elnfam (UBeb ftanb.

(Bie tBotfen ccm Oer Serge fflipftl,

(Bie ffieBen. Oie fein Sauber bannt.

So (Cg ein Srutae um bei anOcin

<B*m fonn gen tnb tlchttofe £anb.

•) OOaittt Stau.
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Deut ift, »cm Äinfcrttr»umf fi öfter

•etoaitt. »Br* fttrr a«ft. faft allem,

Uab rin« eutnaie tfrv' ist ftäftmi

:

..ffirr wirt- Cer 'JUmBetrumr feant"

ß, Dunffi rrbnt »aJ (1«4« tetan,

Sie ftcntOH nie rein wirft frei ;

Sc fab ift et mtl ftlr. c Statte 1

®on ftampfleat’* ftaite i» SrtcnftBWi.

Huft ftö ftaWn! mit tfl. a!l »I ftn

StB .leflera fUrti! : tetf uneeTtritft

S<» jeter ®eufje* um fr reift

triefte, jnr reefle-t Seit oeoflActt!

fl

'Riftt mebt erMfttet Seh um lebt«.

Um’* 35JJftiftfn bat ftit Eiet’ ettftarft

:

«In fcftlrfm eftmtrj traf jegt Hw, «arten?,

Unft Sunrt wem! mit »m tro SSctilfn, in’. ater Bar», .

U t b e r ft I i <f

After

franjpflfdje, cn$lifrf)e unft beiitfcfre Siteratur.

(5crtf«*ung.)

?!ur brr Ä4«al trennt granfreift ton (Zngtanft, unft man
4«m IKrifenben mag fter Unterfftieft jwifften fteiften Sanftem im
«nfaeig eben nute ftetentfnft erffttenen fepn — «kr ftenneft

weit»« Jtlnft fter tBationalitit jwifften leiben Küfern ! »riefte

S«nj «bweiftenfte Z’etif- unft 2tnfftauungÄweif« ! üfnglanb ift eilte

3nfel, unft fiten tief trägt oiel «hä. Seiftet*«!« oftne Sanft

ftakn bie Snglänfter fein fremfte* frtnftlifteö .*eer «nf ihrem
«eften gefeben (tenn äDilbelm »on Oranten war een ber 91«

=

tten berkigerufen »erben) ; fo rennte fidj jn «Um fetten ftte

Ätraft unft bat Streben auf ftie iKuÄbilftiing kr inner« ®er:
ftdltnife menten, wofturft jirar «fletfttngÄ »tele innere Jerwü er

:

ntfe unft Ariege fterkigefüftrt wutften, ftie «ftet ft»* niftt tm
fterfen, ftaj b«Ä engltfft« iUelf, wir jirmlift allgemein jugeftaii--

ften »üb , ildj fter ftkt(len politifften ’iUltang erfrear, J?«st
ftie (Jngiänbfr »cm Äcntineiu fftetbenbe uttft (}e bemfeiftea ent
grgenfeftenb« Wert ifl eiaerfeitg eine »ürgfiftaft brr nationalen
Unabftangigfcit - (benn tue ncrmäanifite Srobrraag meftte nft
nut: tritt wieftribclen) — «abrerfeitÄ (egt «ä iftnen ftie «nfgafte
n«I'f

, fiefc feiner >>errfftatt ja »erfieftern. 3»ei Sigenfftaften
beftingm bie *ertfeft»ft über b«g TOeer; Jtüftnftrft, um fi<ft fcea

(Befahren «uÄjufeften ; ftefonnene «ebarrliftfett, am ftnrft auf:
merffamfeit unb ibatigfeit ftte @ef«ftren ja penninbern unb ja

Jj'ff“:
?,!ut 118f Staniftjftigteir ft«t «iemaab ben

Snglinftera^abgffiwoitm, unft nur »ieler ffrfinbungen Watter tfl

ffiWmfLtn' *Z
rb(n

/
Tu mMtnm"^a «n^ pftpfifalifften

S*m e

fR frir bfn ™ für bea

lurm*f'Z 38,frf,T<
- ffnt',r" ««<

prj,t,Wf •rtnttüjtg, unft eÄ ift bef.nnt, fta«

mamftf nrfrrüttgliift ron 2>eutf<ten gemaeftte ernnftnugen t*i5

in ben $«nkn btt iJagUnber reibt fra*tk»r «ab wmflr
femmnef warben. ®ei iftnen Heften bie ®iffenf<ft«ftea tu

engfirm 3uf«mmeaft«ng mit ben Jtünffen ober ftoftern ^jue
werfen. _ 2>ie jjtmfiftaft über b«Ä «Meer ijl iefte<fc eigentluft

nur Wittel »um Jtverf, «nft biefer ift ber £«nbel. fluift

ftier tritt toieftrt bie dtüftnfteit ia bea ®pfeu!aticnen aab bie

mit ®<tetrffinn vertunftene ®eft«rtli<ftfeit in bea Sefinftungm,
wellte jur gteberang ber 3nbufirie bienea, fterocr. J»ie (Sng.

lanber finft eia .?>*nftel*oclf, unb man ftat iftnen fiten ftfierÄ

einen tnoralifitea SBernmrf bariifter gemaiftt, ftat fie iftrern Äram
uttft ©ewmn ®Beft nacfcfeften, unft iftnen ftie ®e»imutft aftgefftr«:

ifteit, ftie man tftaea bcift »ieber in anbern SJfrjieftungen «lg

cftaralteriftififte Sigenfiftaft jnfiftrieft. <!t ijl waftr, bie Sag;
länber haften nie, wie bie fwujofen, tftren <?ntfift(nf' »ngefiinfttat

«nb Sümlalten gemaiftt, aSen Sälfern bie greiftrit j» ftriagea;

«fter wenn fie wirflieft in einjetnen gäDea bie «nf tftee towae=
aefefttc ©rctimutft gejogeHea ®e*(el nieftt ftonsrirt ftaften, fe

barf man iftnen bie# »«fttlidi weniger gam Serwurf maiftett,

«IÄ man bi« teitbtgliubigfeit beret beflagen muft, welift« ein

folefteb ®crtr«aen ftegten anb (»lebe Bafprüifte niuiftten. Sin
aftfoluter tSRoaarift, ober amft eia fruceräueÄ 93c(f, mag groft»

mütftigrn Biegungen noeftgeften ; «kr eia oerantwortiiifteÄ WiB’--

flertum muft jreae rebliift aub trea, «fter ktrf niiftt mit Wefaftr
grojrtnütftig fepn, trenn niiftt anft ber ©rrtfteil «uf biefer ©eite

liegt. Wan entfiftnlbigt btefe aftftftwetfung , bie «10t gauj

unwefentlicft ijl für bea Biationaliftatafter ber Sitglanber, ber

beift «nift feiaer ntoralifeften ©eit« natft in bet Siieratut in 3?e-

traitl femmt; jwar niiftt in ben ©«bieten ber flrengen SStffen-.

feftaft , wo nur bie 3nteflisenj iftre Wolle f»ieit, »oft! ater in

fter fifcftntn Sitetatur, worin fiift ba* geiflige anb gemtUftltefte

ftfbett aftfricgelt.

äuÄgejeiiftnetfÄ leijleti bie Snglänbcr «tTerbingÄ in t«
matftematififtea unb plwflfaltfiften »Biffenfiftaften, in ber ftänber ,

®öller-, Waturfnnfte, in Jolge iftter oielfeitigen ‘iVriiftrung mit
allen ®ö!fera ber Srfte

; für bfefe giftet wirb ftefliablg ei»

nnermeplifteÄ fftfaterial fterteigefftaf: , bearbeitet, geerftnet;

«fter rirUeiftt gerate biefer immer neu juflrimenbe Uefterflui

be« ©toffeft ftemmt «nft «rjliift bie 3be« anb b«ü iBebürfnl#

einer «af ftie tiefflen $rin}ipien jarütfgefteaftt« Warurrftilofopftfe

in ftem Sinne, weiften bte Beutfften mit biefetn Borte »ertinten,

tmb wenn man über ftte feftematifirenbe nnb matftematifftf Saf-

faffung ftinanÄ geftt, fo ifl e* ntetfl, um ein« reltgiftfe Benftung

unft SetrafttiingÄWeife emjtifübrert. 3?ie eigentltfte pbiloftn

pbifft« Swulation ffnbet äterbanpr in Sttgfanft neuerer Jeit

wenige Jünger roeljt ; et ifl, «I« oft ft« aa Srrfefet’Ä jbetlli,

maÄ ein für «Semal bat (Seiüjlta geftüpt «ab ktrati# Me lickt-

jengung gewonnen bitten , ftat ft mit biefer 31rt ber Spernf«»

tton eitel ‘Barrenwerf anb iträamerei fe». X-ie Dfefultate eonr

.fiume waren gang negatir, anb er maftre feine ’än(prüfte turft

fein; ffepttffte Xtilofooftie fter gewoftnte« 'KniftauungÄwetfe 2t;

ftrmft if'un ja wollen; befer fagen ften Sttglaabern tie pftpfiolcs

gt’ften. pfi'ftPloglfften unb patftologijften Unterfuftnngen ju, bit

boft grwiftrmifkn am 'OTenfften, feinem leiMiften unb «elfltge»
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SBffc» »*#, feliea Srout «nb S?obe* baten, fo wte *>« r»«frtf#e

•pttlcforbir, ffrrfls* fofon fie bie Wer»! , tftol« f*frrn fit Ote#t

uttb 'Polttif betrifft, ju ttren KieMtnge flMbirn gebiet. 2>ic polt

ttftfrf iNItung finkt an km bffcmli#« Mm einen nie »erfte

omben fllrfj nnb eine immer offen bfeibenbe 6#ule. ©ie poti-

tififce SocWamfeit kr ffngltnbo gilt filr gebirgraet mit fbrni

ger, ifit Otaifonnemrnt für febirfer unb logtfiber, itre bifforifiten

ffntwiftfnngrn filr grüitbH#o , «lg ki ben firanjofm- ©fgit

fegt gewbbult# »er«#«, ba* Sie ffrsiebiing kt ffngMatrr »en

febr itefenrlid'ein ffmitun auf tiefe rübmlfibrn ffigrnf#«ften i&ro

Stjatbmämicr fee. ©icfi mag tum Iben wobl tp«br ftpn,

«kr 6c# obftvn fl# in ffnglanb (HM gcwi#rige ©rtmtnen ge-

gen Me Mbter In brn ffrjtcbungoanffalten 4Mi#c iintrrtiAtb

weite. ©ie alten Sora*« nümli# matte ti einen jftattpttbril

brb llnterrKbl# ang, nnt Me nieten rtaiTtfiben Ofennntofcnien in

ten rvgtffebrn Weben mit 'Sufflffen fonnrn baron Jotgntp atle=

gen ; ®iele f !«grn, ba» herüber untre Aamnriffe errfeumt werten

ntit verlangen im S#nl> imt Untrrrt#it<wefrn rine bnrWgrct:

fente Otefornt, ©nrf man itnen Otlaiiben brrnsiffen , f» waren

Me gtojlen Staatomnnntr ma>c rigcntit# tunt ffrtiebung

unb Unterriefct Met geworben , fenber« fie loireit in gewtffrm

Sinn antebibafteit, freilicfc unter bem anfmunternbrn nab fir*

tonten fflnff*#e beb WationalgrtffrO »nt bet nationalen ffin

rifttiiBgeti. 3# odbon Jriten gl.initen bie cngii(#cn fbilde

gen turit »etcbrfamfeit ; ater in neueren jkitrn woben fie von

br« ©ewtf#m fowoti bien«, alb noefc metr in einer pbtlofopbt*

f#«cn , tieferen ffuffafiung tiefo Stnbira überflügelt. Äenttt:

«i| bo<%f#i#fe, Meutert1 brr oarolinitf#« , ifi tetn ffng--

Unter ton Silbnng nnnitbrbrtt#, antb taten fie ati«gr(ri#nrre

.fufioritrr, wie (ffibbon, Ototertfon, Jpnmr, 0! obere, Kingarb.

Un to abfirufeten Spmilaticn, wie fie in ©cutf#t«nb feit

einem falten 3“trbnntert — ttübt, fmbrn bie ffnglanber, wie

getagt, feinen ©efitmatf : todbrenb fie bat <5Sttr teberrfebtn, über

! affen fie ten ©eutfiben Meb ffmrerium. Unreift würbe man itnen

jebr# ttnn , wenn man itre ©eiftebtenbenj alb maieriatiflifeb

tejeietnete; fi< ifi nelmtfr reglifUf#. ©er franjffifebe 9latu=

rafibmnb nnb SeiffWibmnb ifi bet dfiebrjatl kr getuteten

Cnglinter rbenfe «iiffepig unt juwiber, alb itnen ter bentfibe

Obealtbmu# unt iiranbftententaiibninb leer not nnfruetftar er=

Weint. Sie wollen bab Äetfiige t« wenig terabfeten , alb fie

r# ifeiiren mbgen rief Jierbalten ter ftilofevtie tft jum
itril anb bem ntgltfiben Ubarafter, gnm tteil ater au# babur*

jn nrfliren . ba# fie fi<t in eine fteiwilligr fiiormur.OfWaft nnltr

Me Xteologie gefielt tat, bereit ?ufianb iu Snglanb, wab bie

«laatoibfirenge tetrifit, ben »ca tfiten Cwteboroi als febr be-

tifibenbntertb ofefceinen mag. 3Ntb Stetige nnb ipetarrlutf

liegt im mgftfiten SBefen ; tatet Me «nfiAngUdjfi-Ü au tab älte,

tab .fifingen an ter afutoritbt, fofem ni#t ter Waten einer

aenbonng ganj flar in Me «Äugen fpringt. 3» Meier äfntina

iiitfeit unb i reite, bat Me Iteologie unb bie Weltgibfitit einen

ünbaft gefnnten. Wtrgenbb »trb bie Sonntagbfeter fo ftrrng

beotaebt'i wie in ffnglaab — («bgefeiteterweife au<fc ta Wob:
amerifa) nnb fogae »er Jjanbei nmf an biefem Jage - ber iRet

Älieu iiPiiteffionm matten; nirgenbo ifi bie Jrioolitit in bieirni

Sanfte »ertafto aib ton. Jfie fogenannten »eifim nnb frei,
benfer baten feine grölen fiortfifirtete gemawt. «ber abgefeben

von ben fonfiigen Wfifibraniten nab UebeljWnte» bo ^ortfirrte,

eb ifi tiebureb eine Stagnation in brr lürologit, eine *Brrfnb>

*erimg eingetretrn, tle fonbertar ab(ii#t gegen bie lebenbige

Sntwitfluag bet beutf*en Ibeolegie; witrenb t«* Me «ptilo.

foptie Me iteelagie teftänbig in «tbem otielt unb fie ;um
fortfitn» anfvotnie, tat in (Snglant bie 2>»gnwtif ber firt giem:

litt gebulbig owtifrnben fbiloforbie feffrln angelegt. Mir
Me mgltfitc SHeforination rem Ibrcne, oon ber Siftfnr eine!

lannentaften iuannea aueigu j, fiatt, wie in ®entf(ti«nb, «ab
bem ©etfirfnil unb bem SWotre be« »»IK fiet su ogeagen ; fo

fiteint M englifite ®olf ten alten raflioen 'ÄntoritälOglauben

nett m#t gan; orrwuetbeu tu taten. 3m .fiauptfart brr ibeo.

iegie, in ter »ogmati», »irt in (fnglaot niittb 9«tgfje£(*iio

teb geirifiet, nnb witrenb Mt peUtifiten Oietao f» t»<t Orten,

jrirtnfti fut tie engltfiten Äanietretner feiten auf. War ba«

fielt bet JtiribengefitUtte wirb mit fileifi nnb ffrfolg gugetaut.

(fnglanb eigen ttämlub ifi bie grofie üiibelgrfellfctaft, weifte bie

Site! in fltleSeraWrn fibrrfefien nnb trotten tift, «nb «Ifo anfer

brm reitgiefrn finterrbir au# für bie ®pr«*getetrf*mf»it non

®i#tigtcit ifi.

(fiforifepung folgt.)

2 t » n t ü t v n i.

(Jortfeoung.)

So weit rrjotite 3«liette in lener Oiacbt, nnb Jfott Sleo

erfUrte itt btt ©efiitie , bie fie itm, ber nie geiirtt tattc, rin:

gefibit. ffin fiBeib, baO fo liebte unb bulbete, wie 3nüette, war

tie ffrmSung feiner iinfprildjr an rine fegneafeele. OBaO itm

ben ÜHutb gab I« bem 'Serfwte fie gu trbfiea, war Me
teit, tai er fir aufrufitig unt ebelmdttig liebe, «nb ifirem 9t-

bet um fflergebnag für teont batte et tie j)oteit itrer Seele,

aub itrru |»berpt«ntafie» itre ritbefabigfeit ofannt. 3# batte,

i*l»| er, eabti# tab ©Ititf, bein *eben «ab keinen SBtrfianb tu

retten, meine arme 3#liette; fett tiefo 3<it tak i# fiel gelUten

unb tin fefir giiitfit# gewefen bar# bi#. 3# bin »idlei#! ein

Oiarr , tag t# mi# m#t mit ber greunbf#«ft nnb bem ®eii#

einen seetbeb wie bu begnüge ; «ber meine Kieke ifi unerffittli#.

3# mofbte geliebt fepn, wie Keoni ti war, «nb i# peinige bt#

mtt bte(tm ooDen fftrgei;. 3# babc ni#t feine 3'oebfamfeit

unt (eine tefie#ente» (ügenf#aften, abo i# liebe bi#. 3# täte

M# nun betrogen , i# werte ti# nie betrügen. J>tin J^erj,

fo lange gebebt, feilte entli# tut Otufir lommen, inbem et an

bem meiaigen f#l«m»erte. Julteltr, 3 ul fette, wann wtrfi bu

mi# lieben, fo, wie bu litten fannfif _ 3e|i unb immo!
antwortete fie; bu fiafi mi# gerettet, bafi mi# geteilt unt

tn itetfi mt#. 3# wat wabnfmnig , i# feie eg wotl , bal

i# einen iel#en 5Äenf#oi Hebt«. SKcfne ffrjätlnng tat mir

bie kiaab oergeffnrn ®#ütjbli#fftten wirket in tie Seele gou;

fcn. ©n tifi uietn freunt, mein Brüter, mein Selietter . . .

Sag' an#, mein Satte! t# firt»e Met, 3nlirBe! — Wein Satte,



wenn tu wtuft : fagt« iit' tmb umarmte ihn mit einer ihm

gattj ungewohnt» 34rtli*feit, 6ie itm Ibrän» bet frtubt

un6 6fr Xianlixtrfeu «ubprefitr.

«m folgenb» tagt, «6 »6« 6fr ©ienftag ber 8«ffrnwo*t,

un6 liberal «in trgrt Wa«f»grw;mmri, fuhr 6a« ‘Paar auf

«inrt Honbrl auf 6«m ©anal 6fr @inbecM . ©ie fibloff» fi*,

nf 6fr mtbrrrn anbtrn ®onbrIn mib Rabrstugen finfr fcfefcn gt

fdjmutfttn ©arle an, worauf fi* für« auf« rriebfte unb glan

jrubffe geflrtbete truppe cou Wa?r» befanb. ©efonber« j«ub :

«ftf fid? auf birfnn ©*iff «in Wann au«, in einem langen

Äleibe »cn blafigrdner ©cibf , mit breit» goibntrr unb |ilb«rnen

‘ärabtofen geffieft. dt fianb aufrecht 6a unb fpielte bi« ®ui-,

tarre; ffine Jjaltung war fo «bei, fein 2ffu*« fo f*bn, 6a» er

wie gebaren febien für pra*tigr .Hieiber, ©uffammre machte

3u(irtte auf ibn aufmerfiam, aber tiefe, terffrent unb na*benr

lieb, Tagte nur : ta, ja, berrlicb ! unb fab fanm bin. ©ie (amen

bem Jabrjeug gan) nab unb berührt» e« an ber ©teile, icc brr

febbne Wann ffaub. Zbiefer beugte ficb gegen juliette bin,

wie um fie ju rrtrnnen, nahm ffine thmarje Wabfe ab, bie

«in au«gejfi*nrt febene« unb eblr« iSngefubt entbulltr, unb

rief baiblaut ibrrn Hamen. ©i< jitfrrt« wie con einem gal:

canifcben Schlage getroffen. 3uliette ! miebrrbolte er mit etwa?

flÄtferer Stimme. Seoul ! rief fit mit Cntjiicfen. 2>er ©panier

wat wie im träum , betäubt unb brftnnungOlo«. Juirette raffte

(ich auf unb f*wang fi*, Wie bur* einen Räuber geboten, bin-

über auf ba« Schiff; ein mabniinniger «lug vereinigte ihre Kip:

pen. cjrfb in feinem üuartier fam ber ©panirr wirber jur ©r:

(Innung, er fanS ficb aürin; 3u!irrte war mit Seoni vrrfebwun-

ben. dt redtbete unb tobte wie ein Cpilrprifrr. «nt rDbenb

erhielt er einen ©rief oon 3n!ietten: üJerjeibe mir, cerjribe

mir, ©nffamentr! ich lieb«, nt verebte bicb ; id> fegne bi* auf

benSnieen fdr beine Siebe, beine ffiobltbaten; baffe mich nicht!

»u noeipt, ich gehöre nicht mir felbfi an, rin« unftchtbarr .feanb

waltrt aber mir unb wirft mich wibtr meinen SüiOen in bie

<8rme tiefe« Wanne«. 0 mein Rreunb ! oerjeibe mir, riete

bi* nicht! ich litte ihn, ich fann nicht leben ohne ihn 3*
fann ihn nicht am «eben wiffra, ohne na* ihm ju crrlangrn,

fann ibn nicht vordbergrben fehrn, ohne ihm cu folgen. 3<b

bin fein ®rib, er iff mein Herr, fttbff tu? « iff unmöglich

ba» uh mich feinrr Seibenfctafr unb feinrr Wewalt über mich

entliehe. ©u ball e« felbfi grfeben, ob ich feinem fliuf tu wiber

Heben vermag, dt war wie eine maguetifete .Hraft , bie mich

aufbeb unb mich an fein Jt>trj warf ;
unb boeb war ich bei bir,

meine f'anb war in ber beinigen, warum baff bu mich nicht

lurüefgebaiten? ©rine J?anb tbat fid» auf, brin Wunb vermochte

nicht mich jurdcf»rufen; bu fiebfi, alle« bief bjnjt nicht von

uu« ab. dt iff rin grbeimer ®iOe, «ine magifebe (Hewalt, bie

biefe feltfamen ©inge orbnet unb vollbringt. 3* fann bie

Xette jwifhen mir unb front nicht jt-rbrr*» ; rl iff bie Xugel

welche Me SalerrenfUapffl jufammenfopprlt, aber bie j>anb Hot-

te« bat fie gefihmiebet. 0 mein tbrnrerdtlee, fluche mit nicht!

ich bitte bi* fusfallig. 34 flehe bi* au, tafi nur mein ®ldtf.

•Jüenn bu wäftrff, wie er mi* wirber liefet, wie frrubig rr mt*
empfangen bat! meid»« fiebfofuugtn, »el*e äiorte, weld-e tbra
neu . . . i* bin wie trunfen, i* glaube $u träumen. — ©ie ergibt«

fevni’b S*icffuU, fi« bat cäleo ibr |u ceri«ibfn unb ju beul«,

ba« ba« ©*icffal fi« bingeriffen habe, ba« fie verf*!ing» mdffe.

„Untergcbenb," fo f*Io» bet ©rief, „au ben Xlipven, an bie e«

mi* f*leubern muff, werbe i* bei»«n Hamen wieberbelen uub
bi* anrufen al« einen (Jnge! ber ®nabe jwifiben ®oir unb

mir." — troff ber ©inen 3»liettru« ba*te ber »utbenbr

Spanier auf Oia*f. dt bbrt«, ba» froni unb brr Wargni«
foreujo fi*, «brr erfolg!»«, um eine brrdbmte ©übleren bemüh
ten. 0r ging su tiefer, erfuhr, ba» fit froni au» triftig»

©rdnbrn töbli* baffe, unb fanb fie bereit bir .«anb gu einer

Wvffification ju biet». dt gab ihr rin SBiBet jum ftbübrri:

b», worin fir seoni rinlub, |u einer befiimmten ©tunbe brr

9la*t an einem (rüimmtrn Crt ihre fflonbel ju beffeigen um
mit ibr jufammrnintommeu. ©er Honbolier ber Wifaua unb

©ufiamrnre in £*iffrrfl«ibnng erwarteten ibn. ©ie führten ihn

auf brn fibe. ©uffaraente btt« ibn au«ffrigen, nahm ihn eine

Streite weit mit fi* Murin in ba« fanbige Ufer unb iwang ibn,

obne feinen 'Hamen unb brn fbrunb tu nennen, troff feiner

aSetgrrung, jum ?meifampf auf srben uub tob. Seoul fiel.

rrf*dttert fubr ©uffamrnte wiebfr jurücf. Sie tarnen an beut

T>aropff*iff vorbei, ba« eben na* triefi abgeb» follre. äuo

einer fflonbtl fiirg rin f'aar auf brr Sritrr ba« ©amvfboor bin.

an. 0rffaunt unb wie im Xraume rief ©ufiamente 6em \Jbti'

fiofano. 3ff ba« ni*t ber ©aron front be front, ber mit einer

©ame na* iriefi abreiot? 3a, ü'trr, antwortete biefer. Wir

einem gräfili*» fflu* fragte brr Spanier Witter: ^a unb wer

war benn brr Wann, brn wir beut ffbenb na* bem Sibo führ

teuf — l?urr ©reell»! wirb ba? wohl wiff» brr Wargui«

Sorrni» von ... .

(Sailug folg r.)

OTcrftuürbiflr flatiftifdb«

3u einem englif*» cKuffaff über b» 3uftanb bei neu»

franjtfif*» Hrama, worin jeb« Sidcfc von ililtor J^uge unb fl.

Huma« beurtbfilt werben, nubet ft* folgrabe Stte*nung

.

Unter b» wribli*» -ferfoneii in b» bur*grgangrnen ©tdden

nnb» wir a*t 06ebre*erinn», fünf ©ublrrinn» verf*iebeu»

Oiang«, unb fr*« C'pfrr brr ©erfubrung, von weihen jwei in-

nabe auf ber ©ubne »tbunbni iverb». ©irr Wdtter finb in

firbe iu ihr» ©obnen ebrr ©*wiegrrfibne«, unb in brn gal--

l» fommt e« jur wir(li*en oerbr«b«rif*<B lb«t- ®Üf ’Perfo:

u» wert», mittrlbar »ber unmittelbar, von ihr» ©eltebt»

ermorbet unb in fecb? von biefen ©tdtf» finb bie männi;*en

.iiauvtperfou» ©aftarfrr ober Jinblingr. Sirfr Waffe von

(Hrauela iff lufammengtbrangt in jebn 2>raw» von iwei Hi*

tern, bie binnen brei Jabren in fitari« gef*affen würben.

Beiträge bittet man an (ünftav 9>ffjer in ©tuttflart eininfenben.

Mflucfffii. in «fr eitfrarlf*:«rliflcf<»en Sinclair Ver 3. ®. gotH’faien ©uhtanblnng.

'Drrantroprtliitrr ^Hrboftcur Dr. <3b, Ißitcnmaii«.
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Slti« ©»ftor ^>uflp«

T'nintnfrnnfl«<itf(ingrn.

XXV.

Hn deinen ooSen J?ei4 &«rft' 14 eit Sippe ftprit

,

<tt tut in »einer .ftan» mein blaffe* /jaupt geruht.

34 »nrftc ml® «in J'j.hi® »n teiner Seele lewen;

3m ®4atiei»»unft! feg leij ein Me mArj'ge SlutK

34 hör!' aut »einem OTiiit» »ie fAjen (Borte irtSien.

3u »ie jerftieft ein Sitrj. gtbeiinntifOU entjArtt

;

34 habe meinen »i4 . »i4 »firfen [.itfietn fehen,

öehefttt ring’ in Sing', un» ffllun» «n OTunb gebrArtt.

r» meinem X;anpte fall 14 einen Strahl — ie helle

:

Sen »einem Stern, »er «4 : «cebAUt »lel»t immeriar

;

<Sin '-Hofenbutt fab 14 in meint» Sehen* (Eene

HerAnlen. »a» ein fÄaub an »einem Sehen mar!

©rum fpre4‘ i4 fo je*t an »ie ftAgclf4neiren 3«»«:

O eilet immer ;n ! i4 bin ein alter (Wann

!

Olit enren Slumen fort, ten mellen I i® »ernähre

3m /jerjen eine, »ie Irin Singer rfl Arten lann

:

ÜQenn .1114 an meinen Se(4 flASt tuer Sing, »er raf4e,

©em rollen »e4 entf4manft fein Ircpfen ©Agigfcit:

©enn meine Seele bat mehv Sencr al» ihv df4c!

Jftehr Siebe hat mein Xjerj al» ihr ’Srrgtffrnhtit!

xxxvm.

Wir tragen heu 3mrifel in unal

8 « Soulfe 8 .

©ein OTitteib. c»(e Stau I m4t unfrem UnglAtf fehle!

Sie Brafi »et (Bannt* beut ein 811» 00 S (Beb nn» (Staun ;

lief in »cm (Baffer l.ifit A4 eine S4lange f4au’n.

Un» »er Unglaube f4le>4t im ®runte unfeer Seele.

©u. mcI4e nimmermehr mit bothafi bittrem S4rt|

3um 3«minet trittfl binjtt. »er eine Seer erfAlIet,

©u. »1t »u harmlos le h ft, antmerffam. »04 rrrhABet,

©n, »nr4 »ein fcenfen Mi««, un» ©etb »04 »ur4 »ein J»«)!

(Denn »u. 0 ®liife. willfl «on mir. »ein ©i4trr. mlffen,

(Barum ein »untlrr Xrautn fo rafllo» um mi4 treibt.

Un» meine Stirn bebertt rou eieren S4«ttrn »leibt,

Un» i4 «Iri4 einem ifrneig inet»' hin un» her geriffen

;

(Barum i4 horiiir. trenn porAbtrfthbnt »er Sin»

;

(Barum i4 Annen» oft un» trAb rom oor'geu Zage.

Ülc4 eh »er (Borgen graut, »er fASeu 9iuh eirtfagt.

91o4 eh' ein BJogcI A4 un» eh' A4 rAhrt ein Jfin»;

(Barum, trenn »aS ffletref »e» Webet* iff gefunlen.

34 , wie in einem S4tofi. wo mir rertraut »ie (Ba4 t,

3m Ihale ftrtif umher, wo »alb »e» Zerpi4» 'Pr«4t

du» »turnen i4 Baun' an unb halb »er Sterne (Jrunttn ;

So fag' i4 »ir: ein Sein» in meiner »ruft mi4 tittft.

©er 3weifet. wei4er f4tn4 t jnm »Aflern Sorfl »tn (Watten 1

Sin Hin» un» tan» fflefrenft, gemif4t aus Zag un» ®4atten.

©at dflfS (rat» mir jtigt nn» (Ulet ha!» rerflertt.

So fag’ 14 »ir ; »aü 14 aUAün»li4 muA betragen

©en taBenben 3nfhnlt in meiner Sinne fiaft i

Sag ein •Brrne»iung*tricb betimpft bic SlaubcuSteaft;

©et Weift holm(A4 t(t un» am ftee|en ZhrAnen nagen.
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Hu# (iebeff tu itu# eft, wie leif «ein TOimt nur fpti#t

;

Dft! Seetlew gtei#’ 1# tu. bie, /jung« in ten Bügen,

5Bct ton rrrfcpiofftien St« in Kumpfem Staunte liege«,

Unt wavlen — «»er fctt, tfr bffnen ff«, fotnret man:

*« 3*»lftC fur*tt« JBerl, ®#rift. errett «tittltgefuafct

Hflü&eraB trnfctint — im 9Rrrg«rotb, im »fig.

Unt tm antra« Stau. btr gotfcntrt ®ter»t ®tg,

S«< fit tut Sug' fs rtU mit für ttn ®tiü ft Suutel!

Unt fr»» ijt unftr ®#inrr) ! een £eitenf#aft frefiegt

88 ir «Immerattbr jui 9lufr\ frie 8 »4 freglücJt. gelangen i

ffitr, t croi fflitge fu;«. am Hfrgruut anfocfrangett.

Sie fRteciulltri mit f#W«rjer fflutl; gctrlegt,

91« mb SJafrnglJuHn Iff ein f#(«ngctili«ft ®rH>intmct

3n uh fron Jjira, wo fenft fein .feint ttiet unjnfltri

;

ffiit l»g<s tu free ftruft. frog tmfrer 0ctt cinpfrrt.

9?« eine 8ci#r noct, mb tinfter ‘Sit« bjimmtl.

Uut frarum wanfrle id; ft tritt utifr linatnt um,

Unt gebt 91a#t< adern eft f#n>eifrn turn bie Satfot,

Unt fern* ünratt, frem 3uf«U üfretlaiTeia,

3ur ®tui»te. ive nun fi«ft «rfreijebt fteittfr uttb flumm.

»tgTficft, itiv tsefren frarfl W« in biv 91»#» , ttr trüben.

Sen «Unten fiiwenfr . teig frie gifte linbeu lattn!

Sie Sampe tcu#tet tfrtn, big ItcU fr« Sag Hiebt an;

äPegiütft ttn fi'S#e< Jjerjl /jatt oUiitoi He, ft (ictoi!

U < b c i b l i cf

ftter

frattjöftfcfoe, enßlifcbc unb btutfdbe Literatur.

(Jfe rtf« gu n<j.)

®etiu wir jum Sehietc bet riterauit übergeben, m tu

@#bubeit mit ihrem Sauberffabe twiitet ober walten fcü, jieben

wtr au# bie ®pr«#e , b«g Crgan btr ®rtffebf#hpfungtn, in

SBttr«#t. giir ff# betr»#tet, aU tvttrS , rohe« Waterkf, i(t

bie «giif#e ®pra#e ni#t gefällig nnb tut neben bet» Spra#en,

»ti#e aui ijiitrm ®u# finb, rin ipunberlt#eä Ifuüfeben; bir

wttftru ob« «Be tomanif#« Spra#m übertreffen (ir au ©oa
flau? unb fflofjllaut , unb btr perfürjctibe , btr rrittrti i’cfaU

trübenfre, bir öenfendiiten abftunipfenbr üluaiVracbr bat «std>

niitt viel (Jmpfrblrttbrt. 3>«b 'ürrfitmrljr» brr flrrntantfcbrii

nnb remanifitrit Spratbr mit ber alt ibrrtoniütrn , tut* fturecbr

8nglt(irrtt mantbrt ®nr}<(n gibt bet Sptüibe rtwats SBaatt

(itrtfigeb, wrntt man im lairttrbit* bie aufrinanbrr feigritbr«

®brtrr burAgrbt, bie au« «Ben €nbr« unb Ortrn jufaromrtt«

gfistneit finb ; aber man baif rben an# bie «tg!t(#t ®pra*r
uicbt lebt tm ®6rtrrbu# betreibt« ; man tnufi (Ir tatirrn t«

ibrrt (ebrubigrn Sewrgmtg, in brnt Stebrffus t<6 Staatbrnanni,

in b« «rbilbtTung« beb Crjübktb, in bea fttf-rn .fSatttbrn beb

äbubtet# — nnb ma« wirb gatt* anberb tibrr (ir urtbeür#.

item Seift ergriffen unb bertügeit fugen (i# bie brirtegenffrtt

ÜJrftanbtbcüe $n einem ftarf = unb iei#tgeglieberten Saujeu ju--

fatttine« ; bie Sifcabt jweter ®pra#en eerbeppeitt bett ffleuptbunt

brr farauiS gebilbeten brüten, icbet ®eb«nfe (inbet in bet ff#

barbietenbrn fffUe ettt iluebnicten feinen rntfpre#e»ben Sri b

;

lebe« ©efiifel , frp cb ne# fc martigi|eibrRf#aftU# tbrr ne#
fe jt(jeeif#ijart, ffefren bie rei#ffen Wittel ju feiner ajerfir--

rtrmig ju ®<bet, teaprene bir ebne ben Sebanfen reijlcfe

Spra#r ni*t eerutbrt, unnb tbtge 'Sorte ju nta#eii. Wan fanit

im Uttglif#« SÜIeb unb mit Senigem ®fei fagen,

Citw nnri#tyc ‘buffaffung beei englii#en äfpltbgdffeb im

Sanjen bat bab Srbetbrn ber ’toefir unb ber f#öacn Literatur

unter biefem 'Seite mit feinem neblig« a;immet nnb feiner

pra{tt|'#-iser{aittiUf#cn tenbeuj unbegreifli# unb im ffti'#cinen

eineb 3>i#tergeijteb wir Sbati'peate eine iSuenabme een ber

Oiegel, eine 'Anomalie ffiib« tecBen. 25ci bief« ilnti#t f#eint

inan ff# bie engiänber fo pergrffräit iu baten, wie bie .notfan=

ber nabeju wirfli# finb, alb pblrgmatif# brbd#t(i# unb griffige

f#wtrfAUig. J>inft#iii# b«5 fblegma barf matt aber nur an

bat banfigr üetfrmmen bet 6#«em»tb nnb bri babnr# tets

anljftitt Selfcilmcrbeb in Snglatib erinnern. SBon bem ffblcgi

ma aber jur Wclau#olie trt fein pfp#olegif#et llcbergang, vtrl--

mrbr t#lu'ie.-i fir ff# einanber anb; bie geffirte unb unteriniette

innere bebenbigfeit unb Oirijbarfeit führt jttr $#tprrmutb.

6ebann erittnr« wir au# an bab befannte frübifat: bas

luftige 911 seng Unb; eine fol#< Sejri'bsusü ift gewip nie

gattj grunbiPb ; bin 'Baif nt u eie haben, unb bat, wenn man beit

®#tlberunge« »on Bclfbfeffen nnb 4bn(i#rtt buffbarfeite« ©lau-

ten beimeffen barf, ne# eine rei#e 'über geiünbet ?rb(tU#feit,

bie, wenn an# but# ben @r«ff unb bie 9fetb ber 3rit, bie

weitgreifenbe Berarmung, bitr# niebeebtüiftube ffabrifarbeil in

ben ntebent, utib ertbbtenbe »ublänberei in ben bbbetn Bla (fett

«uitfgebringt, be* in finjein« ©eiffrrn mit ber febenbigffett

unb ergibli#ffen ftiBe fprubelt. 7>a« auftreten »pn Satne;

bi#tern wie iSebert Bnrn# unb laitteb .ftegg jengt auf« beut=

li#ffe een einem im Beffe leben ben, tieferen ©efübl; ben«

fel#e griffige 'bbanenteue finb nt*t mir einjelne Weteerffcine

bie aub ber Sufc ober aui bem Wemb faB«.

<?in übereilter ®#lu| iff rg, aut ber $erna#(4(figtutg ber

iigentfi#eit trpeeniatten im Sinne ber $rutf#« auf Wattgel

an ©eiffebtiefe unb ©let#giiitigfrtt gegen ba» J beeile f#ticPe»

ju wollen, erirt Borjag unb Berbienft beb beutftben ©emub
bleibt eb ohne Zweifel, bie fffiletfepbie fo bur#gearteitet ju haben,

wie ffe geihan; eb iff bief g!ei#fant eine iSt#rung tu bie Jhibe,

»ahrenb ber «glif#e Seniub in hie Breite ff# anbbehnt, habet

aber beT tiefe femebmeg# eemaugdt. ®ie fhilofoph« geht

auf ba« Begreifen ber Seit, bie Boefie auf ®nf#auung unb

cencrete SbarffeBung ber Seit ; btt Begriff gebt weiter alb bic

9inf#aumtg, aber er hat ni#t ihre fülle, ihren bewuftlcfen, ff#
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immer mehr auffetlieknben iHeiettbuin. Cm Bichret i»k ber

riefenbafte «B^affc-ari- ipri*t rin »Soft fr« ton kr iiiillage

be« Wangels an fflenleblieft; tic* beute feiten wir unfere Vbi ;

(of«t>&rn , ju Brfraftigung mancher tötet Site, fi* auf bk-

fcn Bietter berufen, kr fnbtile mrfapbpfifek ^refekm« wir

leichtem Wtmbe, «cf Mt ungefuehtcfte SSßeife ausfpra*, unb ffl«

bauten, nach bere« itusbriuf Mt pfiiWerbliche Sprache mübf«m

ringt, wir treten unb febarfe« Jügen perfbrperte. Unb boeb

war rr nicht pbilotepbtieher Siebter, »ie j. ®. ffieetbe i» gauft

;

fein Jafammentreffen mit btr Speenlation ifl pbtltg frri nnb

abfictitsIcS. -aber Sbaffpeare, wiewohl kr ©tpfelpunfr kr tag:

Hfeten Voefie, ifl tecb mir btt üicDrnbuna fintr roetifetrn

(Seihe ; bei mehreren Brauten ifl m*n im Jweifei über feint

änteri'baff / tum Bettriff, b«ä bit Aluft jirifeben ibm unb am
km bo* mebt fo itarrmefli* ifl. 3* neuerer Jett ift iaBpren

rin Bietter anfgetreten, bet, »lemol'i jerriffen »on innerHebern

«lampt nab Jniefpalt, mit ®öfi*t unb Beettfitfepa bk tiefflni

fragen unb 3been «ns km ©ehkte ber ?hi£«[opbi« «tgetegr,

kb«n beit, jum Ikii au* »ebi parobirt, «kr immer bin fein

3ntrre(Te barart an ben Jag gelegt bar.

St« rigntthüm Inter Ju* uub Borjug kr rnglifehen fsefie

barf bie tönerne «tiffaffimg nnb Barjteffuag genannt »erben,

Wiek bit Witte halt jtmfekn einem bir fflrfiatfrn «erfdmmrrn?

kn unb a*«b*hknkn 3beali«mn«, unb einem bk tobe SBirf,

liebfeit aufitehmenben unb copimtkn Oiaturaltfmu«. Bk g«?

ten rnglifehen riebter »offen nicht mit lauter hiebt malen, aber

ifere triftigen larbcn finb geläutert, triebt fdsmrr nnb trüb. 3»
gl aeflieber Wif*ung febrint fieb bet tönen ba« pöiWerbtfek

Clement (ba« Brttujtfepn be« «ffgrmeiii ©ültfgen) mit km
portifeben, km Snfibaiten mtb Schaffen be* inWoibnefl ®4Ören

ju burebbringen. eine unenb(t*f ftUfe »on CM orten nnb Si!=

bern »liebst bem Cnglankr bureb bk CigentfiümUebfnt feine«

?ank«, kn ®e(thditk!, ba« TOfft, ba« bffentfick hebe», ko
bie Cr$eiignife aller Jonen rerfamntelnben iKeichfbum, bureb bir

Oirifelnft nnb ben abentruernkn Sinn »kier Bolt«genoj?en («.

®irb bureb bkfhBffe« ber Biefctergeul gerctf mAt rrjeugt, fo »itb

rr boeb geweeft unb gcnäbrt; btr empfiingenbr Snfehauimg bebingt

ho* immer grofientbeil« bie ftöafenbe. Bk Susbreitung in bie

bunte umgebenbe ffßelt hält glüefii* brr, am Cnk bie foefie

«uflöfenben Vertiefung in liib fcibfl ba« ©egengewebt. Ba«
Vh«ntafiif»e nnb Sentfmentalwriebe bat bet kn gugUnbeen

boeb immer noefi ©rfbglt nnb Cbarafter, unb ktS inbiotbueff

lYrifie immer noeb eint prignante fäffe. für ben Jfmmor fmb

rpotjt bk Cngfeinber tlaffifeb, bu«b Sbatfpeare unb *terne, be-

iten ft* fitlbing, ®mot(et unb 8. anfebltesen-

fofgt.)

Ü t ölt t ü t o » i.

(€ * ( u (.)

®ie» ifl kr trf'etmidsf, furjgef« §te Jnbaft einer Crjabiung,

bk fieb itt ihrer *Su«ftibrUebteit voHtommener unb fünfUietcr ab,

runbet, als bie.'e ©fi*;e rnatk« Wt- .ftefne« Sobe« brbgrf

bie trrffliek, (I tSenbe, geglättete unb bcebieibenfebaftli^eÄpraebe,

bie Bteifitrbafte» Sebitberungen kr 2 eenen nnb bet JufUnbe.
3« ihrer Betreibung ber 2kukrli$liiteu unb be« .tfeilum«,

fo febarf unb eb«rgfteri|1iieb fie oft ifl, nähert fieö bie fflerfgjf«

rin nir benienigen SebriftjleSern , welek bei ©djnrikrn nnb
fStokhänblern UutetTiebt genommen ju haben fehetnrn ; Me pfr-

efeolegifehea 3ntere(fen äbermiegen bei »eitern bie fonfl oft »it
fo gttfer •Botlfcbe kbanbelten debor«. Itr Jitfantmenbattg,

bk f«be! ifl einfach unb leicht tiberfehbar; auch baniber baf

kr bei »eitern gri jtrt 3nb«(t be« »u<b« einet Verfem «I« Cejah

lang einer ;
)!«eht tu ben SSuttb gelegt tfl, »offen »it nicht mit

kr tBrrfafferin reehkn. irrten »ir an bie Cbgraftoe f)in«n,

fo ntup man jugeben, bai ber Chargftrr 3»ii«ten«, ber frtiiieh

mit bem heoni'« unaufWöiieh perfehmotjen itb, trejfUeh geieick

net nnb bie Cnttmeflung pom jugenbliehen £<i<htfian bi« jum
.ftecoiSma« be« UBghletS unb bem »iffenlofe« ®ahnftnn bet

heibenfehaft in einer nmfterbaften Steigerung burihgeftibri ift.

Unbegrdnkt »tirbe bie ®<beulliehfcit fepn: »oh« km leicht«

finuigen TOäkten folebe «traft unb Starte foimnen foffe in foU

ehet hage ? Bk Perborgmen iitfen bet Stele , bie neeö uk
bg« ©entbiet be« ffPehclegtn ergrtinkt unb gemetTett hat, if=

nen fieb gergbe am weitefien, wenn ba« Ungrtväbniiek uttb Um
geheute btreinbriebt , unb fieherlieh behauptet in 3ulh’tten neben

ben ge»«ittg!brn .ftrgftaugerungen aueh bk »eiblick Sehaatk
genugfam tbr Oieehr. Schwieriget ifl btt Cbaratter Seoiti’« ju

fafrn unb gu beurtheilrn. Jit er em Betrüger, rin falfeher

Spieler mit Serien rek mit «Earten , ober ifl alle« an ihn»

falfeh, rteuio« unb freoeihaft, nur feine Siebe nicht? itebt er

eine benupte wifffdrlfek ®fgeht au« übet ba« j)ftj be« üBtibe«,

ober tfl er bureh be itfelben Jau bet an fie gefettet »it (ie an ihn ?

ülilc« enoogen, tarnt man mebt tmtbin. ju glauben, ba« es ihm

Crnjt war mit ktner hiebe , ba| bie Sdjfnheit unb bk hinge?

tenbe Streue ftinrr ©rliebtni eint mächtige ®e»«!t über ihn

hatten ; aber boeb war rr mehr brr Janberer, ron bem bk «traft

ausgiitg, Mr bann auf ihn feltfl iurüefairfte. Jaffr «ber rin

foieher Cbaratter in bir ©ranje ber ©Jbgliehfeit? 3m trugen

Slram bat SSuiwer serfneht, eilten burehau« groparttgen unb

fbein Chataftet ju febitbern, kr fleh be* au« gentrinen Beweg?

grünben mit einem OTcrb befteette; nur SBenige tonnen in bie?

fern U'butatter Ciuhett. bte ‘itebingung ber 5Äöglt*feit , ftuben;

bie Verfafferin be« heeni gibt jwar ihren Selben in lebet an»

bern Begebung prri«, ater er toll bo* liebenb im rbrijlru Sinne

unb brr fkk »etth bkiben. (Hebt ie ba« Verbrechen, bte fpjie*

matifeh ktrkbene OJirbertraehtigteit »irflt* fo fpurio« über bk

Stirn unb ba« iiuge riue« Blenfeben weg? Äarm bk vtebo eilte

etnjeloe Vrooittj be« ^rrjen« einnebme«, welche in üppig pran?

genber fülle fleht, wähteub in ben «nkrn bie V<ü »üthet?

«tant» fie eine folebe Cafe in bem »fffien Sanbmeere grünet»

laffen f Brrüeffieötigt mu^ »erben, bafi »ir körn nur bureb

ba« Vuge 3uliettrn« ju fehen befommeti, ha« wn tbm gteiih?

fam kjaubert war, «nb um frinen €b«r«ft« ert!ärii*er i«

finben, erinnere mau ftd? barg», bas bet fflegeufaii ber kwufi?

ten ^ru*eiri nnb kr Unkfgngenhrit im Srkn fo gar hiafi»
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nnunterfebeibbar »etfebwimmr. go mochte Sroni immerhin (eine

Siebt ju 3riten für äcbt mit für ben gefunben, ben unterteilen

nnb heiligen itbril fein« ©tele halten, «nt wir rr rtnrn'rit«

in brr Siinbr fctwefgte, anbrerfeitS ticcfc mit etwas Sblem unb

.^eiligem coguettiren. Darum grtrauen wir und nicht, übrr

birfrn Sbataftrr fritifcb abjufpretben, ju brm »ieBricbt brr wrlt=

rrfabrnrn Dame , bir ihre gebtr in tt>r .fierjbiut ju tauchen

feheint, rin WobeB brr SBirflicbfrft »orfebwebfr. «ucb bir fcgr-

nannte poetifcbe Gtreibtigfeit in lief« Crjäblung wirb fid? «If

onwrlebt nacbweifm l«(Trn ; brnn baf bir jFiauptperfcnrn nnrm

frbrt »OB Crnrbig abretfen, t(l frinr Dürgfdsift ibrrr ©trafioftg

-

frtt unb ihres <9IücfS; in 3ulirttrnf lr?trm 93rirf ftnb bir

fehwärjrftrn «bnungen brr 3afnnft auSgefproeten, unb ibr <?nt=

jücfrn frlbfi übrr brn wirbtrgrwonnrnrn ©rlirbtrn bat nngefäbr

fo «irl mit brr (Jmpfinbung brd GlticfS gemein, alb brr raftnbr

Janj eines ton brr larantrl ©eflocbenrn mit brr frrubr eint*

faulbloftn «WäbcbenS im »aBfaal. Secni abrr ifl »orbet fcbon fo

titf grfnnfrn, baf rr frintr nachträglichen ©traft mtbr brbarf;

bab ibm aufgtbrdcttr grillige Söranbmal ifl unattglbfcbftcb. —
©o blitbr nut no<b übrig, unb übrr bir 3brr birfrr Crjälflung

anSjufprecben, unb hier fbnnrn mir nicht umhin ctmab länger ju

«rrmrilrn. D« (Roman enthält in einem gemliTtn Sinn eine

Wrtapbofif brr Siebe — abrr in meltbem ginn ! Sroni’S (Srbrn —
im «usjug mitgrtbrilt — grbrn bir Ibtorlr, nnb 3nlirttrnb

Eingebung brmäbrt fir. Dir Siebe ifl bab rinjigr mahrbaft

©epenbe in brr Söelt, bir böchflr, rinjigr, anjurrfrnnmbr Wacht

leb Sieben b, bab Urfrrüngliche unb bab teste ; bir tiefe »erlangt,

macht möglich, nnb »rrgütrt jrbrb Opfer; ihr ©egrnüanb ifl

nnr bab rrinr grifft brb ©elietten, ausgeprägt in brr Werfen:

iichtrit, aber unrrrriebbar irbrr Srflrtfnna burd) jufäBigr Um:
fiinbr unb fthatrn, immer fiel frlbfi gleich, treb aller wretfein:

brn Warfen. ®lri<h brm Wagttrte »irft fir burch rinr gebet:

brmanb binbureb; fir fiept im Dnnfel, mir im lageblicht, fir

»erntmmt brn fafl unhbrbarrn ,?>aucb be® Geliebten. Dir Dia:

Irftit, momit birg «BrS aubgeführt ifl, märe einer gtrBe in

flatonb gpmpcfion nicht unwürbig; bir ©opbiflif, womit b«
wirfrn wirb, baf bei brr Jfirbr nichts ibr grembrS, nicht lugen

f

noch ®ünbr, in ©erraebt fomme, bab fit «Bein bnreh unb in (ich

befriigtnb fr», (fl brnmnbentSroertb — aber rntfr$li<h ! entfesliih

wir bir bämonifchr «Wacht, welche fte übrr bir gerle 3ulirttfnb

erlangt unb anbübt. bricht wirb man erinnert an bir fcnil

aufgtflrflttn Sehren »on brr «Uce perfebnrnbrn, «BfS aubglri:

chrnbrn nnb briligrnbrn «Wacht brr hiebe — aber »on birfrn gäben
ifl jene «nfiebr fo weit entfernt alb — wir mbcbtrn beinah fagen

hfr .riffle oom .«Mmmei. 3mr rrhabrnrn 'Jlttrifute fomtnrn brr

Siebe jn, welche erleuchteter, erwärmter, befreiter ffljille ifl,

nicht hrnmigen, in welcher brr «HJiBe ft* gleichfam »rriloctf, nicht

bet Siebe, welche jnm Minben, unwiberfleblichen gatum für

bas Wenfebrnbfrj wirb. DirGött« ber SBItrit waren mcnf*lübrn

Stibrnfebaftm unb brr Wothwenbigfrit brs gchicffal® unterroor

fen; bte heutige Sfepfib ntaeft bie menicbltchen Seibrufchaften

jn Gottheiten, erhebt fir jnm galum unb bte »on ihnen Speberrfdx

ten tfrrbrn burch bab »ertiärrnbr Sicht her Worfle bargefleBt alb

hie eigentlich ©ottbrferltm , alb höhere, jum tirfflrn, innrrflrn •

©ebrimnift he« heben» binburehgebrutigne «Naturen. Die fr mag:

nrtifcb jwingrnbe, brr grribrit frraubrnbe Siebe, bir wir rinr

•Soge, bab Jprrj halb empor fchltnbrrt, balb in bir (tiefe ffürjt,

negario allmächtig, fofrrn frinr «Wacht etwab übrr fir »rrmag,

ürraebterin brb JjSimmelS unb ber J>6Be — ifl nur einen gehritt

wett entfernt »om ^a>; Sconi prrrätb 3ulirttr, nnb ge »rrab:

fchrut ibn, währenb fir ibn gleich barauf wirbrr wahnfinnig liebt,

'änrrfannt wirb »on ihr frlbfi brr bämonifchr 3ug unb Swang;

abrr nirgrnbb rinr ibm noch überfrgme Wacht in ober aufer ihr

geahnt; frhrnb, aber wiflmfob eilt fir brm &bgrunb ju. Z)ab hü:

flrrr Gern ä Ibr brb gatalibmnb brr Stibrnfchaft hat feinen hefte:

trrn, brnibigenbern Jhintrrgrnnb. SBitb eb her Iriumph brr

mobrrnflm Worfle werben, «Brb jurücfjubrängtn, um brn Sri«

benfebaftrn ganj freien Saunt ju febaffrn unb brm aus ihnen

fteb rntfpinnrnbrn Slrrhängnip aflr 3brrn »on SJorfehnng unb

fittiiehrr BSrltorbnung jum Opfer jn bringen ? 2>tt Äritif wirb

faum hier mitjufprrchrn haben; rb gehört bir# »ot bab gornm
brr gprrniation; aber aufmrrffam wirb fir barauf machen bür:

fm, baf rb bibhrr gib brr Dinhm brr chrifiluhrn ÜJel tan ficht nnb

forfir galt, bab Jßtrbr brb alten gatumb , bab hoch mit brr gitt:

liebfeit in rngrm pufammetihange ilanb, grmiibrrt unb »rrfiärt

ju haben. — 3ur fBrrgleichung erinnern wir an gwrt poetifchr

'äfrhanbiungrn brrjelhen ober einer äbniiehm Ober: an bab Grbicht

Irifian unb 3fslt »on Gottfrirb »on gtrafburg unb an äUrijlb

Jtäthchrn »on Jftetibronn. Dort ifl bir Siebe beb fchfntn 'Vaarb

rinr alrrbingb fünbhaftrunb »erberblichr nnb wirb auch als folche

brhanbtlt; abrr bsibr warm, aufrr birfrr giinbr, rbrl unb tabrl:

loS. unb fis waren ju birfer »rrbredxrifchen Siebe burch rinen

unwibrrflrhUchm SiebrStranf rntjünbet. Säft fuh nun gleich

birji fpmhoiifch beuten, fo baf baburch ihre grribrit unb fedjulb

nicht aufgrhoben wirb, fo gibt hoch brr ganjr .cSintergninb eine

anbrre «nficht »on ibrrr Siebe, als birf bei '.com uub Julutte

bet gafl ifl ; auch towebrn bir $rrfonrn jenes c?poö in einem

ätbrrifcbrn ©rwölf übrr brr Crbr, unb man fann fir nicht beruh»

rrn ; bagrgra bir ^rrfenen brs Oiomans auf brm befannten

»oben brr Srbr wanbefn nnb uuS burch ihre ©Irichartigtrit unb

grrmbbrit juglrich rrfchrrtfrn. 3m .hätbchen hat ,'>eiuach »on

Alrtfl bir nnübrrwinbliihr W«*t, brn übenvältigrnbrn 3ug einer

rreuru, brwuftioS rntfprungrnru Siebs poctifih bargrfteUt unb

gefriert, «brr birfr Siebt, wenn auch befrembrnb unb wunbrr=

barer als bir 3ulirttrnS, ifl in ihrer würbigrn SBahl (ober Oibthi;

gung) erfreulich unb in ihrem gtege rübrenb; fir wirh mit

®*rartjrn empfangen, aber jur Sufi uub iöonnr »rrfiärt; bir

Siebe in Seone Seoni beginnt in Seichtfmrt unb »rrfchwinbrt in

gräflicher Wacht.

‘Beiträge bittet man an Gnftav Vfijrr in Stuttgart rinjuftnben.

SW 4 eichen, ln »rr fiuerarifch :*rii(lifc*ni «nflalt ter 3 cS. gotia’fgen tPachhanUcing.

iSJetantTOptrlUc»« Dtf&afleier Dr. dt, Sübtnmann.
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(35cn Sifreb tt JDJuffet.'

2 Jjerrin, ft wirb tellei

Dein CrlbrcS, SfdieBe.

Drgrüßt Cid) WKl’ftilb ; — fa ,ui

auf Ctr 'J.’ijutur' unb Siibrer

fflnmfarb'gttt Uerrotln ti)m

Steffdifen fawdvje ÄUii'I

Sieb, fdaen unb Streiter

!

®et «tuarnni Stuten Ceiter

Um unbewauiiter Ztci.

Tat J>aupt, ccm Bufa urr.flrcim,

®e rommcit fit gelegen

«Kit Wrmbrufl nnb ®efa«*.

2, frbre Irin« faneHen

BSinbfpier nnb Oeggen Bellen

:

S}tra- Vftlf unb fflcrtenbitbl

Jur 3agb: frtfd) in bin BflgeE

Sen 3u(i : ergreif bie 34geC

«Bit« ®l4tf j*r 3*gb, mein Sieb!

Unb nun juerfl verbilBe

Vti facnen Sufeni gulit

an>t tri J.'abiteä Otrfiii

!

Cu*, mocrumfpannt, mit frtnen

@6ttliatn germen faeiuen

«in fifei SUtbfel ibn

:

Sfött weiter J?anb 511 «immer

®rtn Jjdar. Id* ftberfatremmen

®dl bunfeibraune Ci®!

Sein $ddr, fr Al' dufgtbunben

Unk in Cttt Wbenbflnnbcn

®elbit Cur* bla unb mia

Srifa duf benn. mtint UJilbe

TOeitfiin bura bat fflefilce

V

Literatur

ti fc fi*

2bnt beinei li’ieti ®efa*rr:

Uub reit brn ®peer tin Jfn.wpe

®c fawingt, in bunter .Barre.

©en Sennenfairm btin Karr.

Unb nun nca bie geftitfte

eairv' um bie dolbgrfamütfte

3«gbrree wirf : gefawinb:

Unb in bei fKanteli Saiten

Kill tragen ia unb fiaiten

®ia- wie ein fatdfenb Jtmb:

3. Sreiiigratfu

$ tt 1 a Ö.

(8?*a Cent UiMliidrii.)

„Sabner Strem. 0 bflrff ia liegen

®a!nmmernb liier in Uferfaum!

aa. duf blr ntia Wnjuwiegen

Cebeniang — ein fftftr Zrdum

!

..Blumen flebn betdufat in ©4ften.

Kte een ©eufierbana erfaredt.

Warfen dtbrnen in ben E4ften.

Kie een OTenfaenl'dnb gewedt.

„Unb Sefldlten um mia l'amtben.

BJIenfaenaugen eiet ju fabn.

Unb Sebnnten in mir weben.

Cieblia wit*i fc )u »ergehn."

®e bie JBoiftr fia erwarten

®cnnlg au« ervfUBnem Sa«®«-

Knmpben bort duf Wcfenpfftbfen

Satten ibrrt 3auber« «at.

„fivlai, bera! ber jabnrunb fdufet.

Sem btin Segel fameBen muß |

ftnldi. f'ora E bie Branbung brdufet.

Jjcra: bei Saifferi SaeibtgtnS.
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,,©o<b rin «Met emcffal fan« tu».

Mit jt lupfet»««

Dpi» ein tieftet bautet tunt tu»,

VI« netbn bat je ein ®tann."

Uni et neigt fid» ju btn ffitOen,

Sauet He SWartnc-ravue ein;

ftelmwefi’, tnnfle *tng(t oefetten

*?i<» ui eiaivnbtr StJBBie Weit«.

«ng unb enger ntitt bie Rette.

8eift«rf*bnbcU friert um ihn,

©»reinbitnt nattj bem Jiutenbette

Stint et, finft. unb — Ift bat’in.

Suhl am 8nfen bet fRajabe,

Unb bu fueft mit eitlem Stet#

qiun im feain. min am ffleftabe

Seinen BieMtng. ©obn beb ieu#

!

M.

Ueberblitf
ft bet

fr«ji}pfifd)f, enflltfcfte unb beutfcfje fiitfratur.

(C*tufl.)

Der gegenwärtige Staub ber fdienen Biteratnr in Cnglanb

trf*eint niefct ftljr glanjenb, ba bie jwer gefeiertften netteren

Iriger brrftlben, '20a I rer Sectt unb irren, ihr burd> ben leb

entrifTen, bie anbern Di*ter mfift »erfiumtnt finb, eher tiefe

mehr mit Jtritif, PbiiefopMe rber religibfer folemir heftbifti--

gen. Den SBrettern, bie bie Belt bebrüten, ift ba« irirtlid-e

Beben in bet Belt über ben Sopt gewa*fen. Dagegen erfefeei*

nett Oiotnane in Wenge, trelebe tbeü« rngtifefee Serbältniffe unb

Sitten mit mehr eher weniger Stimif*ung »rn Poefie, ernft

ober fomif* bebanbeln, tbeil« «benteuer in brr Jrembe jum

©egenftanb haben, wo «treeber ber Abenteurer fetbft bie J’aupti

fatfce ift, obre au* nur al« ber laben gilt, woran fi* 6*il=

berungen frember tRahtr, Sitten nnb biftoriftber Db«tfa*en

aufreiben, wie in £epr’« «naftafin«, in weteent Berte ie=

bc* bie Waffe beb Strffartigen bie Poefie ni*t ju erbnltfen

vermr*te. Die wobltbuenho, mitunter einftbUfrrube .«'arm

irfigteit brr Scrttif*en Poefie rermipt man in ben neueren,

aufgeregteren, pitanteren, aber mtnber runftvollrn P robuftionen.

DU Seurtbeilnng eine« neuen fKoman«: ber Satcrmörber,
brf*liept ein fririf*e« Slatt mit ber Semerfung: „Bir retmi

f*en aßen fcl*rn S*riftfteürrn ben ©nabenftop geben ju fbm

nen; aber, wie unfer Jftelb, fterben fit ren felbft, ehe wir bir

tibtlt*e frber »beben tonnen. Bir baben rieüeifet bitfetu

Bert ju piei anfmertfamfett geftbenft ; aber bir *bf*eu(i*ffiten

ber f*le*teften franjefiftben «*ule biirfen m*t in unfrre Bitr=

ratur eingefiibrt werbet." «ber btt tenbent biefrr ftanjhfiftben

S*ulc ift jum itheii oeranlapt bur* Soron. Dur* biefrn

gropen Di*ter ift bie engiifthe Biteratnr eigentli* in Seriegen:

heit gefept worben
, er ift, eher war wraigften«, »egen feiner

Auflehnung gegen ha« -f>erfemm!i*r, befonber« wegen feiner

angeh!i*en rriigtöfen Srtoolltät (wr!*e foitbethater Betfe nament

li* hur* fein« Rain bewirf« »erben foBte) glri*fam gra*--

tet, unb ho* würben feine ®cbi*te perf*inngen; man mupte

fi* rwnigftrn« befähig«, fte ju perbammen. 3n bet ftbat finb

fte bnrdtau« engiif*, freili* mit einem ?uf»b rebtBif*er $rei=

geifterei, bir mit brn eben angeb«teten ©efinnungen biefc«

Banbe« jur fielt ne* unerrtragli* ift. SieBei*t fann man

fagen, bap fi* bur* bie |re*beit ber Spren’f*« Wnfe bie

jnrdtfgebaitene freibeit bet Biffrnftbaft geri*r, nnb bap ber

gebanfenfpnlbmbe, ftrrbrnbr Di*tergtift rin gereifte« Ole*t ge

habt habe, ben jurtltfgebliebenen, engberjigen, fanlen «utorität«.

glauben jn oerbbbnen.

Die engiifthe Jtritif, in beten Dienft bie grbilbetft« unb

unterri*tetften Wänner ftebe«, unb wel*e mehrere treffli*e Dr=

gane bat, bewährt in ©eurtbeilungen, »el*e pofitipe Biffen=

f*aften betreffen, geteobnii* oorjdgU*e Sa*fenntnip nnb wirft

bert*tigenb unb rrgänjenb. 3m pbiiefopbif*en unb beßetrifti*

f*en Ja* fehlt e« aber au* in Cnglanb an einem anerfanntrn

©efe?bu*, auf ba« ft* bie 9fi*ter beliefern tonnt«; ber Jtriti-

fer mup ft* habet fein« Stanbpnnft fetbft nehmen unb ihn

pertbeibigen. Die Rritifer jei*nen ft*, wäbrtnb »onDeutf*«

barin bie liefe einer pbilofcpbiftben ©rnnbertff*t »ermipt wer-

ben fännte, bur* Reimtnifrfi*tbum , bur* flere «uffaftung,

Warft Sejfi*nung, ret*baitigr unb beiebrenbe SergieWnug

unb meift fttbne, perft4ublt*e Spra*e au«.

,«>inft*tii* ber beutf*en Biteratur bef*r4nfen wir un« auf »e=

nige Anheurungen, ffieben oielem (Brfreu lieben ftnbrt ft* au* piri

Sehen fli*e«. Alle Sphären her BittTatnr haben glanjenbe Beifhtn

gen aufjuweifrn. Der nnbeftreitbatr fttuhm be« b«tf*en ©tnin«

ift e«, in ber Wanui*faltigfeit brr Biftenfthaft« nnb Mnfte

bir Cinbeit her 3bee frftjnhattrn. Die eerf*ieNnrn tenhenjen

he« menf*li*ra ©elfte« werben ni*t auf eine änperli*e Beife,

et»a bur* Sejiebung auf bie fociafeu ffierbäitniffe, jufammern

g fteDt ; fte »erben al« Kabieu C?ine« Bi*te« »on einem geifti:

gen Witteipunft her anf*auung au« erjeugt nnb bie auf etn--

anber fotgenben grofen pbiioiopben Deutf*lanb« haben, mehr

ober weniger in« Detail eingebenh, bo* aBe biefen -lufammen:

bang aBe« Biff«« unb Sepn« anerfannt unb bie ifcürenben

S*ranfen brr rinjeln« ©ebicte anfjuhrben getra*tet. So ift

^egel« Cncpflopibie (unb in ätfemlieferr Beift, bo* mrbr mit

grniairr Bißtär bie 'Phänomenologie be« ©elfte«), wa« man

an* oon ber Wrtbobr ober ben Ofefnitaten batten mag , ein

ä*t beutf*er Serfn*, ba« Uni»erfnm be« Beben« unb he« ®ri<

fte« ai« ein erganif*e«, bem Btften, bem ©ebanfen jngäijg(i*e«

©anje« jn umfaffe*. «her f*on Rant batfr, unb ehenfo au*

S*eüing , anerfannt, bap Me Pbiloioi'bie- um ihre «ufgabe jn

tbfen, aBnmfaffenb fepn mufft- Die |ernfi*t ma*t ben

©eift ernft, tm eig«tU*en unb im metapborif*« Sinn: her

Cfrnft ber beutf*en Speculation bängt mit iferec llninerfalität

jnfamm«; »äbrrnb bie ftaniöftWe pbilofopbie bie ©hnnerin

unb Pflegerin brr fripolität war, ift Me bentftbe.-bie JfeinM«

nnb ba« «Hettsng«mittel berfeiben getpefen. Mm wi*tigflen

wobi ift her Cinffup ber Pbilofopbie für Me JbeC.ogie (befonber«

bie proteftantif*«) geworben, we(*e »benfaB«, wie jene, einen

ganj geiftigen 3nba!t bat: eine @lei*artigleit be« Befen«, Me
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nofbwtnbig ju rin« DttfAmtlgung btib« führen ju müifen

fttrint. Dttf bittet frit läng«« 3rit fAen bab SAanfpiti

eint« gewaltigen griffigen DiingtnO bar, inbtm btt bribcnpotc«;

jtn halb (i* jtt vereinigen fAtinrn, b«tb fid? witb« IcolafFtn,

tnbrm tin Ibtil brr .St(tapfre btn Stift btr tbtologic in einem

bifforifAen ?ribt jnrüdjubalft n, btr onbrt ibn von ftintm grtbtrn

Stoff ju tntbinbtn ffrcbt. Ditf« Stampf btb Sfiijftnb nnb

Siaubtno , btr jugltiA rin Aampf br» pottifdjtn ©tmtitbo mit

brm pbifofophifAtn ffltbanftn iff, biibtt tin J?auptmomtnt in

btr ntntn bmtfAtn Srifiebtntwitflung, unb DeutfAlanb bat fiA

gttpig niAt bitftb Jumpfto ui fAamtn, fonbren nur bir «reo-

gantt briAtftttigfrit rinigrr oorlautrn Unbtraftntn ju bttia-

gtn unb jurücfjuwtiftn, bi« nntre bttn Dtcfmantri bitfte Strri;

ttb Unfug trirbtn unb tint niAtbwürbige frivrittät alb *auo-

wtg unb Gnbt btfftlbtn atiriibmttn. Um fo mtbr ift bitf« <2v-

febciuung, bi« boffrntliA batb vorübrrgrgangtn fron wirb, ju

btbautrn , alb btr Aampf ftlbft f<bon junt ibtil bittre grnng

geführt würbe, fo baf tb fArinrn fbnntt: mit btt Srofc unb

Drbrntung beb Stgrnffanbeb »atbft «mb bit Erbitterung btr

Stnnltbcr. Der Srgrnfabr nnb Spaltungen ftnb obntbin in

DrntfAlanb nnrnbliA titlt. eint Eintbriluug btr grbilbrtrn

DrntfAtn n«<b btn nunniAfaAen «tgtnfäbtn unb SAattirun«

gtn in fXrltgion, pbüofopbif, spolitif unb 9ftffbttif würbe , b«

jtbtb bitftr ©tbitlt loitbcr mtbrret fflegtnfibt unttr (i<b btgrtift.

tint Unjabl von .Blaffen geben, unb tint jtbt .ftlaffe am Cnbt

faum mtbr ult ein 3nbioibnum tntbalttn. Dielt ©tlbftfUm

Mgfrit wart erfrtuliA, (otnn fit niAt in befAränfttn Eigrnffnn

unb tngbcrjigt Ontoltran) aubartftf, wenn tin Saab btr einbtit

bit Sttbfiitbtit btr 'HnfiArtn unb btb ffltfAmaif# übrrwänbr, tin

gtmrinfamtb boberet 3nttre|ft bit Spaltungen witbtr Ptrfobntf.

Dit pbilofopbit finbtt in DrntfAlanb ibrt Pnwritbnng auf

afft SifftnfAaften unb Stubitn ; üb« fktdbt unb Politlf wirb

um fo mtbr pbilofopbitt, it tnare btr Artig für bit frario gt-

jegtn ift. Dir 9}»turpbilofopbit ift btn DrntfAtn rigeeitbüm;

ÜA. Dit ffitfAtAtf wirb, nebtn btn |tti#igfttn gtltbrttn Ser;

fAungtn, oirlfaA pbilofopbifA bfbanbflt ; für bit Philologie finb

gang ntut 3ntertfftn unb Srfiibtgpunftt aufgtfunbtn worbtn

;

bit Peffbttif unb Arilit ftrebtn fid> rbtlofopbilA in btgrünbtn.

Jür bit tabne Srittratur T'tutfAlanbb , wtlcbt reft fett ttwa

tintm balbtn 3abrtmnbrrt in unglanbliA fAntB« entwiiftung

neu aufbliibtt, ift ti gtwif rin btaAtenbwretbeb fOtomtnt, baff

(ft mit btm puffAwung btr *i(Ttnf<baftU<tftit nnb btr Pbita

fopbit glricbtn SAritt hielt, mi&rrnb bit flaffifAe Ptriobt btt

Potfft bri btn Jranjofrn nnb Stiglünbren ottl ftübtr fiel. 3«

DeutfAlanb ptrläugntn bit aubgtjfiAnftfftn Istattr , «ottbt,

©di Btr, 3tan Paul btn etnftnf btr 9bilofopbie unb bit 99trüb--

rnng mit ibr in ftintr 'Seife ; S<biDre befonbtrb gab f«b bem

pbilofopbiftbrn trieb unb Sebürfnif bin unb gefaltete feiner Vbi;

lofopbit rlnen oieBriebt ju groftn Cinftub auf feint Worfle; 3tan

9aul pelemiftrt« gegen Aant nnb rettete fnt von btr fbiiofopbit

ju 3*febi; Sottbt tn«*tc jwar nt*t bit gSbilcfepbtt ju ftintr

Nahrung, aber tt iff nnUngbar, baf re in btr ätmofpbare gldebfam

pbilofopbifibt ünft ttnatbmttt. 2)it neunte beutftbe fbilofopbie

legte reinen geringen Sretb barauf, ®oetbc alb btn 3brigtn an-

jufprttben nnb feine UtbtrtinfHmmnng mit ibr in feiner grfamm

-

trn «uffafTnng bre Qötlt nadjuwtiftn.

Uebre btn plufianb btr f*6ntn Literatur in Seutftblanb inb

Cinjtlnt ju gtbtn, iff bier nitbt btr Crf. 3>i« aflgtmtine *f-
mtrfung fbnntn wir nidbt nntrebrütftn, ba§ auf bitftm ffltbitt

ftit btr daffifdjtn ftriobt Sottbeb unb e*iB«b tin (Rticf teferttt

fiagttretrn ju fron fdjtint, btr, wir woüen eb gern jugebts,

oitUdtbt fibtinbar ift nub tint ntut Cntwicflung oorbtreittn

mag; btnn bab wagen wir ui(bt ju behaupten, bas im <!inrn

ober anbtrn bre btutfcbt Stniub frin abfolut .ftbit(ttb für aBe

3tit trrtübt babt, wobl aber, baf tint frifi vrrflrdibtn »rebt,

tbt tint ntut Sltra anbridbr. tiieienigen, wtldft fitib für bit ®t:
grünbrr unb Jc>reetn tinre foiefcrn jtbt f<bon aubgtbtn woBtn,

trwttftn burcb ibrt ^trabftbnng btb 93regangtntn nnb ibrt

Stlbflanprtifungrn fein günftigrb iioruribeil für fi<b unb wenig

Stauben an ibrt Serbdfungtn.

Saf bit gute 3eit btr f<bhnrn Literatur binnntre ftp, laft

fid> btbanpten mit .^inweifnng auf bab Srefdsminbfn btb grof-

artigen unb frfirnStplb bre oorntbmften Jptrotn btntfcbre fpoefie.

Sir brjitbtn ben Stol bicr ni<bt blof auf bit Spracht, fonbren

auib anf bit Aompofilion. 3war rübmen Wancbt, baf bit

DrutfArn feit ntufitr 3eit eigtntiiA reit rt*t fArtibtn gelernt

babtn — von brn Sranjofen nämliA; wabt ift rb, gtifhticbt

Wanieren babtn Ulaf gegriffen ; aber fit trftbrn brn renfitn

unb tbtln ®tpl nicht, btn fit übtrtrtfftn unb verbringen moBtn.

Jier Stol Soetbe’b unb ScbiUreb, gcbitgtn unb gebaltvoB, bat

bab btutfcbt fublitum btbcrrfAt; bit ntut getflmAe Scfcrdb--

wetft fAmtiAtlt tbm. 3n btr Stbat ift rb a«A dnigtrmaftn

baburA verwbbnt, fo baf rb niAt mtbr fowobl bab SAbnt,

alb bab Oieijtnbt iü*t unb in jittliAtr SenuffuAt jtbt ibm

jugemutbtte ÜJfübf unb (?ntrgte fArut. Die potfit foB btufig

mtbr baunrn unb Wtlüittn befritbigtn, alb tintm troffen 39«=

bürfntf genügen. Dt t fnnfAmecftnbt ütlrfticibmub von Seiten

btb -puHifnmb ottltittt auA bir Putorrn ju Umgebung btr

itrtngtrtn .Runfffotbrenngtn; tint potrifA« Proburtion wirb

faum mtbr aib tin (Sanjrb gefaft nnb beurtbdlt, fonbren

alb btr Oiabmtn tintb migllAff griilrtiAen ßncMibtt gtnom»

nun; bit Btftürt lägt faum mtbr tintn btffimmttn ®in=

bruct jurücf; fit ffrtiAt wie rin SAatten über bab Semütb

bin unb rin fo burAtilttb ®nA wirb b6Afftnb mit einem pribifat

im »tbüAtnif notirt. Ditf finb wobt umvibrefpreAtiA« ®bat«

laAtu. propbtjtpungtn barauf ju grünbtn, (üblen wir unb

itboA niAt berufen unb Ufftn babingtffellt, ob unb »it bitft

3erffoj»«brit in btt beutfAtn dtreatur fiA conctntrirtn, ob

bitft rraufbaftt, für ftfer nnb Putottn fAäbliAe StnnffuAt

fiA bfilen ober bu«b Uebtrmaf tibttn wrebe?

Die Dtrübrungtn jwifAtn btn btti 9iationtn in griffiger

unb litreariiA« d>iufiAt haben fiA ftit etwa «iutra balbtn

3abrbuabert ungtmdn previelfiltigt unb oreffürfr. WanAtb

bitbre Stbbdge tff fAon obtn erwähnt wotbtn. Siebt nun f(A

naA ffltfebtn btr griffigen TOittbeilung btr 3iariontn an tinanb«

um, fo fAdnt bit refft Dtbingung bavon ju ftpn : baf bit 9?atio=

nalität ihre aubfAUtftnbt Strtngt unb Spröbigftit aufgtbt,

um grtmbetl fAä?f» I“ Iren« ; fobann foBte man mdnra: wo
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gretrrrr Oieirf-Ihnnt ife, ft« wie? eia 9lbf!u(i feattfinbeti bahin, wo

Dürftigleit, worin 'lacuum ftcfc nnbet; biefe? ffltfeb brr Stahf

jebo* rrirtbrt man*e mobiffeationrn, jo rtJ liftfi* bagegen etni=

germapen ba? ®efeb brr anjtebung brr -Wo(Im gelten? matten.

Die in grwifrtn ©inn bornirtr i'iotionalitAt brr Sranjofen

erfetroert ibnrn ungemein ba? «ineinoerfebrn in grrmbrb; wir

lange galt ibnrn Sbaffpeare alb rin (Dien ftrum ! wir brfebrinft

nnb biirfttg i(l ibrr auffafeung brb DfiAtfranjifiuben ! wir feit;

fam fmb bir metamorptwfen, bir bab angreignete frrmbc oft

in ibrrn Jninben, in ibrrm munbe rrlribrt! mit riitinilttbem

Gifer firrbrn irtjr, wo fir füblrn bap fie junMgrbiirbtn, rJJirlr,

in bab brutfebc ®eifee?lrben rinjubringrn nnb bir ©*wterig:

fritrn , wrlebc ibnrn ibrr rignr art unb oft bir $*werfiDig:

frit unb mamhe Unbrqurmli*feit oon unfrtr ©ritr rntgr>

grnfeeüt, gu übrrwinbrn ; abrr oft ma*nt fir nur glri*fam

rafdir Cinfilie in bir brutfibe fitrratur unb jictjrn ft* balb mit

brr bur* rinrn .«anbferei* grnonnrurn ®rute gurütf, meiste

bann in rinrm febhnrn iriumpbgug na* frangbfinbem fflefstmasf

aufgrfübtt wirb; wir f*on ermahnt murbr, fbnnrn rb bir fran-

gbtifWen ‘pbilofophen brn bemühen Weifte» ni*t rrrt-t gu Dante

nta*en, unb birft gilt au* oon oitlrn ihrer poettüben ®eftrebuu;

gm. Jj>. Jnrinr, bet ft* brrnfrn glaubt, bir Jfranjoftn in brutftbt

8Blffenf*aft, 2)biiofoobir, <por(ie nnb Befthetif etnguweiben, bat

in brr Dpat brm frangbfif*» ©erftanb rin fd>le*te? Kompliment

gmiadjt, wenn er oorau?febr, brrfelbr orrmbgr ba? Drntfebe nur

fo apprrtirt, wir rr getban, jn grairfrn unb gu prrbaurn. Gr

ftbentt ft* in Grf« Illing brr ftbonrn grbopprltrn Wilfion gu gr*

fall» : bir Deutfeben jtt blamirrn , inbrm rr bir Srangofen bü=

pirt. — 2Üa? bir frangofen oom anolanb, befonber? au?

Drutftblanb annrbmrn, grfdtirbt au? toirf lutem, ernfirm ®e=

bdrfni# unb trieb natb Stlbung ; mibrrnb bir Deutfeben oon

brn frangofen mehr Untrrbaltrnbr?, gut ®efriebignng brr ®e>

nuBftutt, brrilbrrbolrn. Jn Gnglanb ftbrint bir ®ef*äftigung

mit frtmbrr Literatur a(? rin ntrgrnilaub oomrbmtr birbbabrrrf

betrirbrn |U werben, ba brr ftolge dritte für fein ®ebiirfnip brr

Selebrttiig ober brr Unterhaltung ni*t Jtt frrmbrn 3*i$en feine

3uftud>t nehmen ju bürfen glaubt.

Dürfen wir auf unfern 'Anfang gunirf, fo glauben wir mit

gutem ©rnnb bir anfiebt aufitrürn gu bürfen, bap ritte iöelt;

litrratur, na* wtl*rr alt) einem 3bral binanüguftbanen DJir

tnanbrn srrwebrt werben mag, no* ni*t fobalb rintrrten wirb,

unb bag fir irjt, ba no* fo oirl in brn einjrtnm ftteraturrn

al? unoollrnbrt unb Krim ft* barftellt, feinebweg? wiinfeben?-

wrrtb wirr; vor brr .btanb genügt brr Irbrnbigc Oertebr, wrl*rr

ni*t mnangtfn fattn gute jrü*tr ju tragen, wenn rr von grt

ftbicftrit jfiinben betrirbrn nnb gefettet wirb.

<?ng(tfä>e3 Urtbfil übn Abetite.

Da? Quartrrlp tHeoiew entbält im februarbeft oon 1835

rinrn auffap über jfeinc’? ®u*: 3«r ©ef*t*te brr nrnrrn f*6=

nrn tilrratui in Drutfebtanb, woran? wir einige? mitibrilrn.

„TOan bat oft in 3»eife( gegogm, ob bir »rntfirn brgrünbrtr

Jlmpnirfe auf ffith baten, unb r? f*irn bi? in bit jüngfir Seit

jirmli* aflgetnein gngeftanbeu, bap bir Dtrttung brr '»ationalrb«

in birfrr Degirbung rtnjig unb allein auf jran $au( btatbr,

brjfrn 28i?trgir»ungm but* feinen m»fHti?mn? Iru*trnb bur*r

brt*rn, wie *li?t au? tSolfrn. ©rit brn lebten fünf 3abrm
jebo* ifl rin neuer ©lern am titrrarif*en Fimmel Drutf*lanb?

atifgrtan*t — unglücfbrbrutrnb in feinem einflui, f*wanfrnb
in feiner ®abn, unftit in feinem ?i*t, aber über unb über firab=

lettb von einem (blan)feuer, ba? balb alle fügen unb @lafer

ihm gtiwaiibte. .»'rinn* j£»rine ttjar ft* auf al? Di*ter unb ^ro:

faifer — jurrtl mit feinen Dieifebilberu, *) fobann mit feinen

®eitrigen jur ?iteraturgef*i*te feiner jeitgenoffeu unb gewann
raf* auf eigne Sauft brn Oinf, einer bet einfi*t?eoBfien, wo
ni*t wibigüen e*rtftrteller feiner 3eit ju fepn. üßir fagrn auf

eigne gamb — benn ni*t lei*t tü 3emanb fo au?f*Uefli*
brr ®*ipfer feine? Diamen? geweint wie £einr; glei* bei

feintm «uftritt jeg rr bur* feine .fteefbeiten einen ganjrn

S*warm anfligrr ft* auf brn .f>al? unb bur* feine f*(e*t

oerhrbltr ®rra*lung gegen brrtrbntbe Oirligionm unb Ctnri*;

tungen tuufetr rr oft feinen rifrigfbm ®rwunbrrrrn bir Hole oon

dirrtbribigrrn aufjubringm. ' 3m gegenwärtigen augrnblitf gilt

rr in brn litrrarif*ru Wirteln Drutf*ianb? für forruli* ocgeU

frei ; ba ifl feine J>anb gegen ®Be unb aller jßanb gegen ihn.

Do* wir glauben ibn im ®tfib man*rr f*öntn unb ebrln eigen:

febaften; wir baten nn? fagrn laffen, er feo jrht rrnftli* barauf

beba*t, ft* in? dieine heroorjuarbeiten unb hegen bie befer

•«offnuug , er werbe binnen furger peit gut (5tnft*t bet ®er=

fehrtbeit feiner bi?herigcn 2Btge gelangen. Da? ocrlugenbe ®u*
ife gwar guni*fe für fraugöfif*e befer brfeiuimt nub gibt ft*

felbfe al? eine Crganiung oon bem berühmten Merle ber mta-

tarne ©tael über Deutfeblanb, aber bephalb pa$t e? ni*t weniger

für Cnglattb ; benn unter? ®cbünfen? (leben beibe Nationen

(bat engem Krci? unfrer Eingeweihten natürii* au?genommen)
binfi*t!t* bet oon ^etttc bargebotnen OTtttheilungen auf ber

glei*en Stufe unb bftra*ten no* immer glri*erwttfe Jrau oon

©tael al? ihre oornrbmfee autoritdt in allem, wa? anf bie f*ine
biteratur unb 'Ph'lofepbie D»tf*lanb? ®rgug hat. aber e? ife

fonnenflar, bap mi*tlge tBrranberuiigcu eingrteeten fmb, feit

fie fehrieb, nnb e? »irr leicbt gu beweifen, bap fee hb*fern? eine

oberfli*Ii*e ®efanntf*aft mit ben Segenfelnben batte, worüber

fie fo anmuthig planbert." — fflon bem ®u*e felbfe werben

mehrere abfehnitte im auogug itnb mit einfi*t?ooUen Matter;

fungen gegeben, aber am ©ehluffe beigefügt : „G? thut un? leib,

fagrn gu müifen, t>a# wir, obglei* .«eine’? aber in biefem ®u*
weit ni*t fo frivol ife al? in brn Oieifebilbern , un? bo* grub;

tbtgt fab», einige ber ©teilen. wel*e uu? ber mittheilung

würbig fehieueu, gu oerfeümmeln."

”) DieO ife ni«t gang riweig; b.r« erfee, wa« von .fjeine erfeotea,

waten ein IMntWen (Stebiepte. bann feine bramatiftpen ®ttfa®t
mit lorifipem 3ntermeg|0.

®eitiäge bittet «tan an @uftav -D f i g e r in Stuttgart eiiignfenbett.

TtÄ-npen, in bet fiilttatifip ; igriigifWe» Änftatt btt 3. <9 . Gotta'fwen ©»Wbaobiang.
'Btranrworliiipet ffitbafteut Dr. Sb. HJibenniann.
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<gitglifd>(6 Ucthfü über betitfcbe Literatur.

Stb Jertign=Quarterlp=fRreirw entgift in feinem Oftobrr=

f>eft bte porigen 3«ftrt4 rinrn «uffaß , »«rin bie ftitifcbe iba

tigfeit unb SBirffamteit unfrrb üanbbtnarmb, ffielfgang OTenjel,

befprechrn unb habet auch bie beufitr Literatur überhaupt btur-

tbeilt wirb. Jimr »erbe« wir nicht «Heb, wab überb WeeT

brrübrrfcballt, für eilt unfre titrrarifcbrn fragen entfebeibenbeb

Orafei halten, unb ben engtifebrn fritifeben Btificfcten nicht eben

ben «Bortug rinüumen, weiche man ihren SDooren jugeftebt;

aber immerhin rerbienen bie tlrtheile wohlunterrichteter, theil-

nebmenber unb leihtnfdtaftiob fith aubfprecbenbtr BubUnhrr an<b

bei unb berannter nnb bem ?!a*benfen unb her früfung empfeb-

len ju werben. 8Slr heben baher Cinjclneb aub bem Brtifrl «nb:

„Die beutfeben Sebriftfletler überhaupt (ann man in fünf

HlaiTert eintbeilen: fhantafüfer, Wpflifer, Spftematifer, p ör-

tliche 3heaii(ben ober «Dünner oon $b«ntaffr unb CJmpnnbiing,

nnb «blich flrubiti, o.-riirn» , «Dünnet oon gelehrter unb n>ifTen=

febaftfieber ®Übung. *) .$effmann, ffhamiffo, Jongttt' ftnb bie

»ebibefannten ^iupter ber pbantaflifeben Schuir; teufet, ®no:
men. Stürben, Unbinen, Doppelgänger unb «Dügnrtibmub finb

itrJieblingbftoff; ein paar Siebenmeilenfliefetn ober eine ftafebe

leufetbelirirr tft brr Apparat ihrer ®erjauberungcn. tauler nnb
3«üb ®ebme, Dtooaiib, friebrieb Sebleget, Strffrnb, 3#ng
StiDing, ©brreb finb bie angrfrhenften ®ertreter her mpftifeben

Sebule. Sie erbeben fteb um eine Stufe über bie ‘Pbantaften,

nnb enthalten unter »ielem .ginbifeben au<b »iel wirflicb <Jrbabf=

ne*. 3bre 3been, obgleieh niebt geeignet jur .«tlarbeit bnreh--

gebilbet ju werben, (inb nie friert, oft tief unb nirht fetten groß

;

Pbm (ie nicht auf 3upitrrb thron, fo febweben fte hoch auf ben

ihn nmgebenben DSolfen. Sie Spftematifer (inb «Dünner »on

»eitgreifenbem ©rift. iffienn fte närtifeb finb — wie fte rb nach

englifchen Gegriffen oft wirtlich fehrinen — fo i(l hob in ihrer

*) tfine ftrenge Eogle bitte wogt an tiefer fAnffa$rn tlmtbcUiuij
Stamgra aul|u fegen. ttmnerfuna.

«Narrheit „Wetbohe.“ 3hr OTp(tuibnmb, wenn tt Wpftifer
ftnb, ift fein errfebwimmenher träum, fein fffioifengeMibe, fone

bem ein ttefgebenbeb «rincip, eine organifirenbe Wacht, eine

belebenbe «ubflrömung. Sebelling mag aib her .Rbnig biefet

bibern Hiaffe oon Wpitifr« gelten, unb man barf wobt bejwef.

fein , ob ber meufp liebe ffleijt fi<b je in einer erhabenem nnb im=
pofanteren ©eftalt offenbart bat, «Ib in foleher brübetiiehen «er»
febmetjung oon tffliffenfebaft, «rligie» unb «Poefte. Strenger auf
bie «Natur angewenbet, erjeugt blefeT fpftrmatifche Wpfticibmub
DDÜnnrr wie Ofen unb Schubert, beten nmfaffenber ©ei|t in

bem Streben, bie Dfatur naitpfonilruirpn, unb eine äbnuttg,

wo niebt bie wirfliehe .ttunbe, oon ihrem geheimen Schaffen unh
ihren wunberbaren Sntwicflungen ju geben feieint, aber bie

Spftematifee finb nicht alle Wpjtifrr; .ffant anbJ^egei (inb ni<ht

minber wunbetbate »eifpiele oon ber Wacht unb bem Umfange
beutfeben ©eijleb alb Sebelling; bie flare Schiefe beb einen nnb
bie abßrafte Eogif beb anbem gebhren gleüfcmüßig bem anbge=

breiteten ©ebiete heutfeher 3ntf0igenj an. Unfre »irrte Alaffe

begreift bie poetifeben 3be*!tffcn. Schiller i(l rin grbßtrer , JÜr.

ner rin fleinrrer Stern birfrr ©nippe. 3ean «paulb wefuenbe

gelben ßnb nicht »iel weniger grfeirrt, aib äöertber unb Sitf:

wart. 3m beutfeben Weift ift eine tiefe ÜneOe »on Cmppnbung,

welche fleh oft in Sbrinrn ergießt, womit brr robnftrrr ®ritto

nicht rin»rritanbrn ift; abor wenn betbrinte Bugen oft her®«:

'weib oon finbifebem 'iöefen , fo ßnb tbrinentofe oft bab Bcicben

»on Selbftfucit. .hierauf folgen hie «Dünner »on btopem ialent,

welchen hie fparfamr Dtatur einen Junfen heb göttlichen Jeuerb

»erfagte — tiefe finb überall gahlrricher, alb hie «Dünner oon

Srnie; ater in Srntfchianh namentlich finb fie anßeroebentlieh

hiußg unb oon beffrrem .ftern alb anberbwo. üb gibt wenig

oberflächliche -Stopfe in Srutfchlanb; wab ein ehrficher Sentfcher

thnc, bab thut er mit aDen feinen .hüften, unb Ußt feinen

Siatcl ber erbe ungrptünbrrt , wo er strinr »on rechter fflrbßr

unh Schönheit für feine gelehrte DScfaifatbeit gu finhen hofft.

Seßwegen nannten wir hie heutfehen Selehrtm ontirai eb fiuh

febtoer bewaffnete Stieger, aubgerüßet mit her ^enutniß aBrr
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3ungen unb alltr äkltalter. SEtnn Me beutf*e biterstur for.ft

tu ni*td gut wire, fo ift fte bo* nü?!t*, I« nuentbebtlt* aSe

ein 3nbet jur Bitetafur ber ganjen ®elt, — Sed n»»num hiacc I

Unfre *bft*t ift, ju jetgen, »ab 9Ren|el ijt, inbem wir tucrfl

anbeuten, wad < r nicht ift. dt gebärt feiner brr genannten

jtUfm an. 3<tf»f*rn »«» unter ©ermanidmu« Mi und

Hn (tun |u »erflehen pflegt — ft» tt unwijfenber ober gelebr»

ttt, finbiftber »brr greifenbafter, gef*eibte» »btr einfältiger, tt-

ligtifer, pbtlofo»bif*er, poetiftber, mufita(if*er, füaftlerifebrr,

politif*rr Unftitti — iufefera ift, wir fMuten unfern befern , bit

ii*t ohne ®r«ub btt ’änftetfung btr ©»idemie : genannt »euto«

»ante, für*te», hilft Vrrfieberun« geben, Solfgang Ntenjei

fein »eutftber. „fft ftfcretfcr wie ein »rufe." 9?cm 9!eg«tt#en

turn fofitietn tibergebeub, müffen wir fagen: Niritjd ift rin

URann »oa gefunbeiti*. triftigem, ftparfnn unb amfafmbe»

®tift. Um Unbefanntrd bar* ©efannted ju erläutern ; tr bat

mehr *8erw«nbtf*«ft mit ürffing, aid mit irgend einem andern

brtt engtifeben ©elebttcn befannten deutfibrit ®*riftfteBer. (fr

bat «u* rfwad »»m geuer nnb »cm ©«rfadmud QRartin Mildere,

unb wenn wir ib« mit i*ei in ber ®ef*i*te btr Mutftben ?ite=

«tut fe grofen 'Namen tufammengoleB t haben — »trftebt ft* im-

mer dedactii deducendis — fit bahnt wir badur* gentigfam an=

gebeutet, bei wir ed mit einem ©rift »on ni*t gewbbn!i*em

’JHaft }u tb«n baten. Unfer Suter ift Siebter, .ftritifre, J>tfte.

riftr, »olitifer, unb wte alle deutftMn Sutcrm, fbiiefeph- Nur

in feiner ©igenfttaft «Id ftritifer haben wir und hier mit ihm |«

bef*4ftigen ; «btt Niemand bann ttn ©(«tt feiner bentf*« 5?t=

teratur lefen, »bne fi* jtt überjengen, b«§ bt«®*ärfe beb .%ris

ttferd nnr rin SSerfjeug ift in ber JNmb bed tiefen fbUofopben,

te6 «länjetiben »i*terd, beb patriotiftben ©olttiferd."

„®ie biteratnr einer Nation ift nur bie Wpiegfung, eher

»ietmebr bad ffrjeugnift ibred (fbarafterd, nnb wer ben ®ob«
trnnrn (erntn will, muf ft* mit brm »ater betannt malten,

Unb wad ift ber Natienal*arafter ber »entfielt? 9Ran*e feilte

woBett behaupten , (ie bitte« gar feinen , »ber wenn fte einen

haben, fo beftebe et in einet ftfrt ren twifer fafliisität, »ermbge

beten fte bie Cbaraftere «Ber Nationen, welebe auf ber ©übne
ber ®e(t waren ober (iab, in fit* anfnebmen unb ft* aneigticn.

®tr finb, fegt ®rn|tl, in bt« Sagen »leier ieute Birtn, unb
(innen ni*td tbun ob«* eineu audlanbiftben ianjmetftet, —
SBebenft man bie Sufeinanberfoiae ber ©aKomanie, ‘änglemanif

unb ©räfotnaitie, fe wirb mau biefe aw*ufbigumi ni*t ganj

»ngegrftnbet ftnben. Nietnanb wirb behaupten, baft Sbaffprarr

ebet ftSilton anbere na*geabmt ; fte ftnb fe bat* nnb bur*

ortgiueH , fo eigenartig wie .ferner unb Seftbeiud ; «bet <S?te-.

Unb, fo fagt man, war eiu graHjofe, Siepftotf ein ffngUnber

(eine .ftarifatur oon SRiiton) unb ©oetbf ein ®rie*e. ©ewift

ift, baft in feinem ifaabe frembe ititeratnr fo aBgemein jhtbirt

wirb, wie in ®entf*Unb. ©iebt man ben diftt, womit fte

fl* auf Sbaffpeare, ©tott unb Sobere werfen, fo formte man
ft* einbiibrn, bie Sbgbtterei mit ©oetbe unb ©*iBer beftebe

mehr in «inet Sn wn Nationalritelfeit, «!d in »irfit*er ©r-
wunbernng een etwad «Mbebaft ireff!i*rm an btefen Sutortn.
©ine Nation, bie fo »«1 frembed .Sern einfübrt , muftgewif

iimmerli* ®?«ngel leiben an felbfterjengter Nahrung. #o tt-

quawnttren biejenigen, weite Me be«tf*e Sfiteratut »erftbreie»,

obn« fte ja fennen; ft« »trgeffen dbtrbief , baft felbft wenn Me
3>eutf*en fo entbibpt »on Originalitit waren, wie fte ft* »on
(teilen, eben Meier OTangel an Nation«ieigentbftmli*feit, birg

Untergebenlaften btt gbaratterd aid »mtf*er in bem bed 9Äen;

(*rn, einet ©tfiärttng fibi* ift, wr!*e fciefem 'Bolfdftamm bc*;

IS* jur ©bre gerei*t." Öd »itb m rNenje! geröbmt, baf er

bierßber untNirteitf* urtbeile, unb bann bie ftrage na* ber

eigliitbilmii*fett brd beut|*ni ©Ijaraflerd witber «ufgenem»

men: „J>aft fte gar feinen (ifjaraftet babtn — wie ber fran$efif*e

SbW meinte, fte baben fein ©enie — ift eint ;u «bfnrbe ‘Bebaup

tuttg, am beutjutage no* »eifall ju ftnben. ©terne mag ein

f*w«*et Na*abmer oon ©eroanted unb CSabelaid fetm, aber

Jean faul 9ii*ter einen f*wa*en Natabmer Strrnr’d ju »en=

nen — wftrbe eint Unmiffenbett unb Sfnmapung oerratben , ab« 1

li* bet ffloltaire’d, »tan er bet Nebenbuhler bed 9ef#?ind unb

ber Kitter Sbaffptare’d $u fe»n »ermeinte. ®er Ürigiualitit,

®ift, .f>umer «Bett anbern bentfdjm «u toten «biftritt, ttiuft

bo* gewift alle biefe <tigenf*afren uub no* »iel mehr Kubter'n

Sugefteften. »iefed ftRanned ?iamr «Ueia genügt, um «B ben

uutoiirbigen Nttfereien unb ©pbttereten ju antworten, bie man
ber btutftben Niufe ftnbbcrweife in* BBotti* geworfea. 'Kenn

wir in (Jinem ®!«nn aüeit jftumor bed Kabeiaie>, ebne feinen

fitniub, atled ©efiib! ©terae’d, »bne feine affeftatien, aBen »ers

fnnfc Äanto, ohne feint f»ftentattf*e®teifbeit, aBe ®*4nbeit ®*e--

tbe’d, ob«» feine Aälte Bereinigt ftnben, fbanen wir fagen, bie N«>

tion. Me einen fol*en ffleift beftft, fe? ebne Crigiaalttit unb

erfinbnag? — grau ». @tai;
l bat latigft ben geeigneten ®e--

ßttepunft «ufgefteilt, wen« fit erfiirte: ®eutf*Ianb ft» bie

^eimatb bed ®ebattf<n«. JHe Neunten ftnb eine Src oon

geiftigen ©tabgräbern, intcSeftneUrn SOiaulwiirftn — unb bieg

ift einer bet »itleu (fininbr, warum ihre »erbienfte oberfti*--

täten »iitft« fo oft »erborgen bleiben, ädie bie übttoiepben

ber J)inbud Med in Neligion »erwanbeln, unb für fte lebet

©egenftanb ber Natur nur eine Niebiftfation »en »rafrwa,

i£Ht*mi unb ©iwa, her heiligen Dretbeit, unb felbft wiebet ei=

ntr ftRobififation bed einen, ewigen »rahm«, ift : fo fbnnen bie

3>cutf*«n »i*td tbun ohne Nfetapbofif. ©ie tmifteu eia ft!rin*

jtp unb eint ©eele haben bei jedem ©egenftanb, uub bie ®r=

fanimtbeit ber 'Natur unb bed Bebend bat fftr fte nur Sörth

aid eine Offenbarung btr innerlieben ©ottbeit, in ber wir ie>

ben, weben und ftnb." — lieber ORenjeld »cbandluttgdwesfe btr

Yiteratnr wirb gefaAt: ,,©r nimmt einen umfaffenbeu unb wett»

gmfenbrn ®t«nb»unft, um bao rai*ttg< oor tbni liegenbe ®e»

Met ju überfeb; :i , unb ift ju aufmerffam auf i»i*tigt fttefuitate,

um bei ben ephemeren (frftbemnngen ja »trmeuiu, bie, wenn

glei* f*bn, nur eine üRüiute o»r »em ftluge i< altera unb bann

ohne eine Spur tbred »afeons verr*wtnben. »aber f*tint er

MdweiCtn ju raf*e Sprünge tu ma*r», unb mit unbegrünbeter

Verwerfung bad im ©angen ju »erurtbeile«, w*d im »etaif

ohne fragt man*t eigentbümli*c uttb rrijenbe ®*bnbeiten

auf )u weiten bat. 96er in einem Serie, M ni*t Me 0e=

f*t*te, fenbern ben ©eift ber Yiteratnr ju geben beabflebtigt.
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ift birfe bi« öngig tbunii*e, bi« ring« krntinftig« SPerfobruagb

«rt. 9?i®t mit bubf®«« ®«bi*t«n, fottbern mit greien Dub>

ma haben wir rt hier ja tbun. <?b ift rin brfanntrr «a*
fpra®, baf bi« «helft« foefif eft in Ueef« gff*»tfb«i (ft

;
«ab

an? bi« btutfdx bftrratBr finkt birf föne kfcnbere 'Jtnwenbung.

«in pe«tif®«b «(«ment gebt bat* all« ®ii«kr biefeb gewaltigen

üeoutiun binbttr*. Söir muffen grfapt fern , foefif j« finbrn

ia ib««t OTetap&efif, feejie in ihrer l&rolegi«, Dorfir ia tb««c

'Saturpbilofepbie. **«iling, iMen nab Sbrreb f?nb Mn« H«i>

n«ra ®(®t«r «!b ®ortk, ÜSirtanb anb ©*i#rr, ®ir# btbfn-

f«nb, wirb m«n ft® ai®t mtbt fiter bi« ftawtturif®« Sätif«

wuitkrn , Wbmit «Xmtel m<m*cn aasrfrbcnrn 9iamra eon f«i=

a«m liter«rif®rn (Xiibirrftubl aui abfrrttgt. ginb «b «Efttanrr

ton ftiftigem ffierftaub, rrinem .fifrjrrt , bo*finmg«H fflrunbi

<2?«n ? ©ab baten fie gemirff bar* ‘IPort tbrr IS«t in ktn

gtojen ©crfr kr Sbrkrung «nb «nnvitfiung kr 9S«af*b«tr?

2>a< ffnb bir frag», auf wel®< rekr, brr «af «in«« $i«b auf

©trttjetb kutfitem 'Tarnaj iinfrtu* m«®t, «in« fertig« unb

llar« «ntwert geben muff." 'fSmjrlb SeurtbeUang bft aubgn

j«i®neift«n ®ratf*«n wirb im SBgemeinfn alt rtfffrob rnib

billig anrrtannt, mit «nbaabme »ta ®#0 anb tefenberb ton

#eefbf- „ffiir srriaffeit big igiarmubrl mit brn untrrgeorfc

n«t«n Jptlben unb begeben unb in bi« tyiljt nab bat Srafibi

beb dampft. ®ir mntTrn wrftt®«n mit bvr quaeetio veiata

btt brutf*«n Literatur, btm articuluj kamt« aut cadcntU ec-

clniae «njubink». ®ir flnb ju «ntf®eibung brr gtejm frag«

anfgfferb««, eb ffloetb« ober S*iBer kr Jttnig kö kutf*«n

fttmaffub fr» - unb bi« jieüikn ibn«n getbctlten 3Ang«r b«r

(itrr«rif*rn Sörit barten mit g«ft»annt«r «rwartirag uttferer «nt*

ftbet&tiug , ob ®o«tbe eine gittli®e ®*r*ittab, *) okr «in golb=

ntb -Halb kr ©obenbieuet frt."

„®it f«b«n JScnjei , gld* «in«» f«tru alten ©alliec, fur*t*

lob «af kn «t(l«n -Sonful b«e !it«ranf*«ii Staat# lobgfbru,

unb rfttffübtblob gegen fein« rabig«, toilrbrte&r, äörtlw&e .$ai>

lang, tbn un«br<rtiftig am »an jupfeu. .Fimmel uab erbt

jlab in töitli® banger «ntartaog, «o«I*« Straf« auf folsfc«

untTbbrt« .(uibnktt folget: itirb. — ®ab fflab« «« b«r Sa®«
ift, baß b«( grop« ®e«tb«, — bena groß mar er gevti, na*
km 3ug«iiattbtup aller Parteien — fo arg gepriefrn anb k*
iPBnbert mürbe, unb bi« feinem «knie gefcübrenk Sem unk:
rang, fonobl in «nglanb alb in ®(utf*lanb, in fol®e Wfaf*

lofigfeit tbiei*ren Sigenbieniieg |5* «trirrtt, baf «in« grün
t«rif*t iJiotbwenbiglfi! ba< ’Suffteb«n <tn«b Slamieb «rb«if®te,

kr b«m Seift kr biteratur fein« orrloreu« Unabbangigfeit wie*

kr gtminnen unb oor brm Hing« kr SÄenftbru brn ^aubrn

ntki jrtfirrura mujte, kn ein «üjukiitr Cfntbufwlmub «r<

l«ngt batt«. ®i« «Rineroa, m<l*er birfrr biekgbienß übrt=

tragen warb, ift üfmirl, unb fön %augti*«rrr fonntr btefir

gefnuben metb«a. ®. ®. £*lrgrl bat riamat bur* rinig«

Mrmlube Sffiijt unb fiabgutii« **) bi« ®(ori« ju oerbunfein gr*

fa*t, »ei*t ata ®*Uerb geküigirb ®aapt f*immrrt; aber

) Cer briUgt «rlfl frei Ha fjtlrimt.

3m 9tnfmafntana® fM 3*pt ,g 5} .

mir glaub««, bk Stek feiner Dfrnnigtrcmpet« 0«kn nie «in«

®Wnng gehabt, alb bap fie ibr«n «Ufer fribft 14®«rli*ima*=
r«n ; unb kr 9iame S*iÄerb flebt ac® glAajtnh ha in unk*
Äerftft iXeinhrit.

(®*iu t folgt.)

81u6 ©Ift er J^ogo’b

5><tmntfr ii rtqsqe fänden.

XII.

litt Äattarie.

Warum futtit mein ®etianfe ttsttke H*.

«rla»*trr ©rtttpc , kg feuil bliemattg teuft

Ä!b im t fikntro in tiefer ftginariett 9la*t

¥Htt i* «Kein Pier, erufl mit f*n<eriautb«toU,

9}nt gtt oergofkn beutett 9?«bm temAbt»

Stikg ta trank» (Reiner, ivutbeiittraaut,

äu f;u»te«ett, natp ©litfeit angefttt . auf

jur Sfllme fleuer» — fcbrt ju tsr mein ©eift,

3u bir. galt) in Hiergegen ftpou rerfenft;

Weit gveg tu, ntiiig, unter’«! gerteer warft

!

Un», He uni fingen, fmt tie ttrieger wert ln

ffite , olitte 3»flfel - bn k« Vierter üetft

;

Uttfre ©tfaiig’ CHlfelmnt eurer ll-at 1

«ebeiliat Ift »er ©itotev, ftarf ter

Die tiefen Ciwitr. tie fein Sturm rrflitft.

Sint «lei* t it gtiltetieu SutiieBb HJerg.

Oeg (Saute sewig tu auf teilt SReee grf*aBts

Cent ruf gen gletiu gleteg. tcr glaimne« fort

Unt ÄruiJit trigt . taten In tem Büfett fie

Cie £a*a «nt umg ijauet ten Seteenfrait).

Unt tarnt — fites tritt ml* meiner Seele 3u.i.

Wenn tieg Semtf* eon gener nnt ten (Dampf.

Wenn Hefe ttinMtrant. Sie Sott feite* teuft.

Sie »alt kn £ag Hingt . Halt in 3la*t unä (hielt,

®i* cpii M SMbnt uut k« Weifen Stirn,

®te na* tem Sturme man jnm Strank (4uft:

So fatntnr i* gerne , tie berauS er Warf,

Sie. tie pergetTcit, tie gefl orten fiut.

betaute ui*t4 1 tu fragt taS Kefir 3.teil!

«» werk« in |(ariS, ta* («Ui «nt weint,

©*«, »on ter 3r*«utc Sunt geMentet , fingt

Wie eine launtnreue Sutilerin

;

«t* keim in tiefer finalen Stpfe Jbrcls

Sott ieten morgen . jekn blkent leer;

®a»fen . wie ritw ftterftbne ®ru*t

3ut tutleu San» oetflmtj wwankte feptt

®on Heben ülagen einen I«g «mt tweii

Ken girmen »keit, kn ia tiefem «*l»ai.
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Cer jrtM Strem mfihlingt, ein Warnt nu$t.

Crn man in« fBotr wirft ; fit? , wenn aufrecht net?

<Jm yteft re« Kitte ficht an« alter 3tit.

»ewaltfam, Irr gefchWbflnr» Soge gleich. , ,

Huf tiefe* Botiwetf fiürjcn , tinft ecü JKuhm«,

Cur» Brcffhc» , Me ber Jtoffr Süll gelehrt;

Sei Zag unb Wacht hie SeBeit, ihr »ebrau«,

Betrachten; mit nuplbfrm iKuiet fetbfi

®areln fit? mifmen ; in Irr Witt fehl*

TOinifitr, welche feuchCHb uni getringt

ÜRit Stacheln. an brr Slaat<mafc?int jlr(m.

Ca» unbeholfne 0uhrwerf tief im Schlamm:

Sir finb Me J'ffugfchar uni lit Stiert fit

!

3n jammtneiltn Oramtn butt? len Schtaa

Ctr Sclltnfc?aft au« Setten gunien jlcbn.

Die Jjerjfii brfiefen . martern mit Itr fjanb,

*1* tropfenweif lit llrintn trau» grprtfft;

Sit Wortfchwatt füllen Me Zrilunt, Me

Beweibt lern 3unatnfampf . - la* Batet', »e
iBcrwinrung Witter in Me Sprach» (am;

Cie OTiUfgen netten ; Sitte», wa* fie t&un,

Befpriscii mit tngrinun'gcr Webe Schaum;
Zhfirangel fenn uni Schtugficin le» »ewllte«;

Senn grb# man ifi nnl fiarl: bann leben Zag
®iftft>ri'nbr Schlang» finben auf lein ffleg,

Cie man crlrfiifru rauf; ein Stamm im fflra»

Unb in lern 3roerggewfiM ein SHiefe fern:

Cie# «Be» wiegt, c eller Sehn Itr Blut?.

Wicbt auf bat Btürf , ju fmmrb» anf tem TOeer,

Otm fnrelibar'n , la» lit Wrge fe|Wlmitten fah.

Unb be» tfriumbu» Sieg — barein bnl Bit!

J>tnal|iifenrm mit btm |ael'gtn Bug.

Unb lun# Sigarrrnbamvf am $brtjcmt

Wcrfint» fein Ärrintb unb Segarat

O fib’rt bu un», lu Sehn be» IfnhtpcK.

Senn len Warnet! Irr Stoffe Jammer f»lug.

3n flftrm'fchtr Xjafi un« fchaar» um ein «Recht,

Ca« man jrrrtören will ; c filft In un«,

»linb faigenb 3ebem, brr un» ftffrra wiü
Unb gegen 3wtTge bie Siurmgtoere jieht.

Stuf ein ®efe* einbringcu wie ein Sturm;
Stuf lieft flnb'fih» »impfe unb ZropM’n —
O wellte Stiert brr Verachtung bu

«uf biefe« «Ue» wfirffi — ber Metern» nur
Oie Siftn Irian: bu , beffrn Slrm bei Wa»t,
3m Spiel

. fatnmt Ihren SchWarjen, üflfib Cglan«,

Ulli natftrn Brau'n Ile Jtapubani'ßafiha«

3nm Sergcngm# auf in Me ffiolfrn frrengfi:

<Seh’ : lummer t la« Wergeff™ lerer bnt.

Cie lu rcrlaaben roürbrft, wenn »ou nah

üu ihre Xjinbe, ihre Seelen fabft:

Sa» gelten Serien Mr «an Sam«, een Steint

Stliehluiffe von Staub uni «fit' erfüllt t

Cer SteutTpAihttr, ler, lc< Votte» Üafi,

Siih, einem Schwamme gleich, »oll fangt mit »eilt
Cer Kaufmann auf ltn Weehenttfcb gefiemmit

Cer junge iiüfiling, le» Befiehl nicht« fagt,

ammannten Jjcrjenl , ler lewunlern»wcrth

Vornehme Brau'n nur finlet in ®ari»

Uni tbenre Sftrle; wa« lefümmcrt'» 11$.

Ca# lein errgefien hat «urepa, wo
Cer Sanu uni la» Srcigni# — bitte» wirb

3ertreten «on le» TtMbuffni ffu#i

V«rl», la« jegt erwacht uni jtot »Ifchtfft.

3n wüfitm Jraum tntgegtnfeb'nl lern Zag;
Stuben, wo la« Spita! lern Wenn plag weicht;

Wom, la« bie Schate nur eon Wom noch ifi,

Cie Jtln'ge, Me Zribuncn. Stile, bie

Crin Xjcita» hatten nuter'm fehnbben 3o<h.

®efirni#te Wanboten, Brtmbt. llonb

Unb Ma». Mt tauben an bem Xjtimael’fironb

Cer vauehen fJalilarcn — ju crneu'u

Volt, Sitte. Wlonumrnit. «Bet. ach!

Sit Siibung ju btfehnife« »rieehentant

Unb abjulragen wa» ein tK'tbia» fehuf:

Unb bann, wer wei#, ob bn befihrtbnc« Xjrrj

Cieh nicht am (Jiibe felbfi rergefien bafi ?

Sa» fieht
-
« bleh an, fo lang am Xjafen ficti’nb

Cn elntm Srittm eiitCR f!«b rrrfauffi.

So lang, am Stranb bu wit)». orbnra (l(pfi

Cie Bä tt eit , Mt feit lang' be» Kaufmann« Zraum !

So lang mit frohem hinein bu rmpfingfi

Celnt »cfellen. Sehiff«htrrn »cn »orinth

Unb blrgo«. Slgtich, ba# im blugenbtttf

Sin grieehifm Sei», ta» fihwarie Eocfenhaar

3n eine tärffehe Binbe eingrjwingt,

Svuehibart Sittter — atttr tlttcrn JMnb -
*nf bleh ihr 3eueräug' geheftet Mit.
Sin Wauptia. 3pfara, Shie« btnft.

Wn'» ganje OTeer , roll oon Äanarl«' Wuhml
Sie einen Zhnig fiaunt fie fern M<h an —
Spriihr nicht ju Mr — fit betet ItiB für »ich

:

»ritrüfle bittet man an öufta» Vffjer in 2tnttgart ein|tif»nbtn.

Wünchen, in ber (Üttrarif«=«rtiftifchen «nflalt ber 3. 0. Sotta'fchen Buchhanbtun.)
lOetantwertlicher Wcbafteiir Dr. Sb. Sibenmann.
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9 Jflär?

S'ie in <?itg(an&.

Untrr lern tttrl: ©ie fnbged in Sngltnb, gort-

fefenng von brr familie fnbgt in fiarig, bat ifeomad OTccre,

feer berühmte ©iifeter brr irifrfern Örfinge, brr Stda JRcoffe,

brr «lebe brr Cngtl, brr in nrnrrrr -)cit rin polemifcbed 28erf

gegen brn ^retefiantibrnnb fcferieb , rint Heine Sammlung oon

fatprifcfercnuftfeen @ebfcfetrn btraubgegebea, welche liefe auf bir

religibb -politifefern BrtbiltniiTc Cuglanbb unb Srianbb ferjtrfeen,

nnb worin er, wir fnfc oon felbft prrfirfet, fiefe feiner fatfeolifrfeen

@(anfeendgfnoffrn gegen bie protefiautifefee fsjeiftltefefeit , befon

brrt bie jeiotifefern ftimmier, annimmt. ©ie fftgentfedmlicfe

frit brr rnglifrben Sprache im Aomifcben fefet einer treuen

Urbrrtragung biefer @ebicfete wobl nadberwinfelicfee Schwierig;

(eiten entgegen, aber eine Angabe beb 3nfealtei, mit gelegen!

lieber UrbrrfrBung einiger feilen , ift bod> «ießetefet bem Ürfer

wiOfommen.

ein jufammenbangrnbrb fflanjed bilben cilf ©riefe, über

welifee wir hier beriefet«.

1. ©rief oon latrit Wägern , <?bg. an ben eferwilrbigen

ffliefearb Pfarrer »cn in 3rlanfe. ©er ®<ferriber

melbet feinem grennbe bie Infnnft bet ffitib ©ibbp gubge,

einer fnifeern ©rfanntfefeaft oon fari« feer, bie, an t einem lelcfet--

fertig« pfeantafHfefeen jungen ©ing, bag fie bamalb war, mit

iferrn ©inbrru in aO« Dtegenbogenfarbcn ftfeillernb, nunmefer,

anf bie Mahnung brr 3eit fein fleb in eine fromme umgewan

beit feabe, »nb bnrtfe ben ©ob tfereg ©atrrb im ©rfife einrg gro=

fen ©ermigend, nur anf einen ©bemann warte, ©in .Sirefeen

mann, aber oon feer J^otfefircfee, wirr wiUfommen; ©otinianrr

nnb AatfeoIK« haben ntdjtb ju feofen. er ritfe feinenf grrunb

alb ®erber anfjutret«:

©ent, ftreunbefeen ! bat wir für ’nen Setfliiefeen ein 8«»g!

®t«ii bag tanfenb ©ttltn bir Jefet macfee» bang,

©Arft'ft bn bann nur fit nubp'f ©crtenferil forgen

JJnb tbnnteft bafAr ihren «elbbrntcl borgen.

1836.

©er ®mnb, warum er feem freunbe feiefen unetgenndfeigen

©orfefelag maefee, frp - rine ©iefete feer TOig fiibge, feie ifem,

einem romantififeen ünftfcfelbjfer.SJauer, feurefe ifete wnnfeerbare

Scfebnfeeit mit iferen ©erapfeöaugen fein £erj geflofelen. «eibet

feabe awfe biefe gbtttiefee (Irine JJere ifere gefefer, fpreefet geirfert,

taffe ©erfe brnef« nnb fep wafenfinnig auf Ilntanaefee feinein

—

©er frennfe mögt ja njefet feit alte ®an< mit ben golbenen

eiern feinanb lajfen. Ild tinen weite« ®pora, jn fommen,

fefete er ifen in Aenntnif , baf btt ©bratet bireftor bie Air(feen;

gauller pon Creter £aB für niefefte SBoefee befielt feabe, nnb

gewf? feabe notfe nie eine luftigere @aufler = unb ©ajadfeanfee

jnm ergbfe« brr Öfen firn folcfer ©urjelbiume gemacht, ofegleicfe

8« fdrefeten fiefee, M ein ^auptfeajad, « — fe, nirfet fomm«
werfee, weil er ben $un<6 (ioltefelurU) ju £aud fpieltn mdffe.

'Iber genug trete boefe Wurragfe alb ©uffont anf.

(Uortftfeung folgt.)

Statlabe an b«n OTonb.
'Bon WlfVeb bt ORnfct.

rWcTfadc rinn gtacfeOifOung wie gf. tfreeilgralb.)

Sen Stonb turefe ©rbti feferinen

Jjofe öbrc’m Zfenrmr fleh’,

H3ie tinen

feunrt Aber einem i!

TOonb, nsrtefe rin Seife anf fefabtn

©et Bunfrlt fAfetet liefet

Sfra Saben

ferofit bir nnb ®rficfet)

©aefetang' mit bunfrtm ©efeunei

©an efeuab w tiefe ein ©nnt

©nrefe beine

©irefemaete fcfetelt naefe «nt»
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Slft tu, mit beinern reiben

Sefi»t, 'ne Hefe ©»Inn1
,

Die »feiern

llnb armlc! rollt bahin?

Sifi tu. fj fl tnb»l‘ t»'« tagen,

dt Ubr een 9t oft uttb 'üufi.

de (»tagen

Cer fjbU’ He ©tunben muH

Srug eben |eot um Xante

©ie beint ©lim. web fett

Unb ©tnnbe

3n Tl'ter (5 tri gleit f

Stillt He» etn ffiurm, wenn en.jrv

Sinn betn gef»wir$teT Xreil

Unb Unser

®i» auJbefmt titberweif ’

ffler neuti» Bbtnb« batte

<?in Wiege btr geraubt T

Zraf Balte,

Zraf Saumaft Hr ba* ijaupte

Cur» meiner ©»eiben (Sitter

Qrfeb leb belnc« fjern»

fflejittcr,

Ätl wirrfl bu »olt 3»ru*.

(Sei-, ÜRenbt niebt tinger febtvebe

Cu ©ttrbenber, etnber

!

St*, •pitbbe,

Oie Stonbe, fiel in
1» OTeer !

©olt ewig eJ (ie betten 1 —
Cu Hfl tbr «atli* nur;

93oU Setten.

Zeigt c< beb Ottterb ©pur.

fflib uu* jiufia bie »eine.

Cie 3ig'rin auf btr SUrf»,

3>n ftaiue

93«rf»lgrnb früh ben .ftirf»;

J?a! unter ben Vtatanea

3u febn Im Oiefiebt hier

denen.

Cie ßuttbe neben i#t

!

Ca« febwerje Web. »erflbret

Cie Settwenb bieb'nb binnu.

3« bbret,

5* bbrt fit ilttemb nebn.

91a» fe*t ber flü»t'gcn Seute

Cur» ffialb unb Zbatgraub bei#

Cie Slicute.

ScfAbrt »om feu»teu ®»wti|.

Jje! yitbbe’ti, J)b(bu*' G»n>e(1er.

©rtappt Im Sab |u f»en'u.

fite ffteftcr

Oie witben 0»»int bau'n

!

©ie. bie bei 9i«»t auf Eieber

Unb OTunb bem S».tfer finit.

Sie nieber

©in Söget (ct»t fi» f»wingt:

C Euna ! wei»en ©»immer
Unb wct»er ©»babeit Jier

Stuf immer

®ertnbt beln Sieben bir!

Srob bringt, wer bir begegnet.

Cir feine« Cenft« 3eH,

Unb fegnet

Ci» , we»fenb ober »OB.

Ci» liebt ber S}M, am Waine

Sutrab'nb bei ftif»en O.uelTn.

Seit feine

$anb' äagflli» bi» anbcB'n.

Ci» liebet auf Xauffabrtr

Unb Ärwg«f»iff ber Wtarrof’,

Ea»t ftarer

9ia»tbimmet feinem Stofi;

Cie Cime bi», bie wiblig

Sin ©aum bc« fjetje« jiebt,

ijiurebiig

Eilt f»aOcn fie ein Eteb.

Unb unter beinern Mauen

Bug* reget fi» ba« TOter; —
3n f»auen.

®ie an btt Jfetr ein Sir.

Unb, regn' e* ober f»neie.

®a« (ebe 9!a»t femm’ i»

Stuf
1« Slent,

jjleber ju feiten mi»?

3» fomnv, ba| i» bi» f»etnen

®tb’ überm Zbarme bie,

ffile einen

Vunft über einem i.
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llrtfrftt ä&t* brntfche Sitnratnr.

ie*(u».)

„Nicht fo »ttfungblob, beforgen wir, finb bie f feile, ober

vielmehr bl» Streiche geblieben , welche Wolfgang Wrnjel von

3eit ju Jrit gegen bab olvmpifihe .J)aupt heb beutfchrn portifchrn

3upiterb gericbiet. Wenjel war nicht brr «Wann barrinjufebla>

gen, ebne ja wiffen, auf wab er fdjlage; feine Worte finb wir

tvoblgejiclte .ftammtrfcbläge. Wir bürfrn aifo nicht rnvartrn,

©oethe mit ganj hriirr {taut aub birfrm gewichtigen .Kampf

brrvorgeben ju frhtn — wenn auch bit Arone auf feinem j)auptr

bleibt, fo glanjt (ir hoch für Wenjel rtlaicttrtr äugen, nicht

mehr mit sittlichem, fonbrrn nur noch mit mrnfchlichcm hiebt,

©oethe blribt immer noch (in großer Wann, rin glanjenbee

Crtmplar brr Wenfebbeit; aber er i(l nicht mehr brr rinjige

große Wann, brn Drutfchlanb ober Curopa benot. Sr Ui, nach

Wrnjelb anficht, rin Wrnfeh unb bloß ein Wrnfch; Irin Jfialb=

gott, viel weniger rin ©ott, bie lebte unb grüßte Weufchiret.-

bung brb poetifchen Brahma. «Bit geben btt Üuinteßenj von

Wenjelb änti=@ortbeibmub aub bet ©efchithtr brr Dcutühen"

(©. 776). Wach biefrm eitat heißt cb weiter: „Dab heißt ge«

wiß bie Wormdrfe nicht fparfam jugrmrlfen ; aber brr hefrr

btbenlr, baß cb Wrnjel ifr, brr angrrift, unb ©oethe, brr ange

griffen wirb. 3n brn Kriegen brr ©iganten, fagt Jeffrap in

©rjirbung auf herb ©rougbam, gibt unb empfingt man notb

wenbigtr Weife gewaltige Streiche; ©ortbe’b ©ewunberer waren

ju jahlrrich unb ju laut, um von rtwab angenifjrt ju werben,

»ab ihnen wie bloßeb Partei = ©rflüfltt rrfchirn. ein erflirter

unb offner Aritg war nothwrnbig, um her langbrgrdnbrien

ßfürinherrfchaft beb ©eetbeibmub bie Spipe ju bieten, unb nur

ein fetter unb furchtlofer Anführer tonnte brn urfprdngluhrn

Siamen eineb «Rebellen in brn einrb gelben unb «Patrioten ver:

tvanbeln. Um unb nicht in eine vage unb unbefiimmte Drtla;

matton jtt verlieren, mhgen bie von Wrnjel unb feinen Stenn:

brn gegen ©oethe vorgebrachten ältitiagen auf folgenbe fünfte

jnrütfgefübrt wetben:

1 . ©oethe war fein folttifer.

2. St war (ein «Patriot.

S. Cr war felbflfücbtfg unb rgoiflifch.

4. Cr befaß (einen Cntbufiabmub.

5. Cr hatte (eine (Religion.

6. Cr hatte (eine Woralitlt.

7. Cr ajfeftirte ein vornehmeb unh majefUtifcbeb fflefen

unb glaubte änfprüche auf bie «Berrhrung ber ganjen

Welt ju haben.

®rt. i. gugegeten! ,,©octb< ließ e< am beobachten, fein

Zeitalter am J^anbeln fehlen," fagt falt. Sticht

(ann ein folitffee fepn, wollte auch eine allgemeine Stimmrrehtb:

®tB mit ®ewalt alle baju machen. 3nb |<f$ (innen wir itbcch

bie ©emerfung nicht nnterbrdcteu, baß btefer Wangel an 3nter=

effe für fclitit übel mit bet Univerfalirät nnh ©ielfruigfrit

»ufammenfiimmt, von her wir neulich fo viel hiwen müffen.

®oethe fagt jtoar fefbfi: Wir ffnh aub heben, nftht an bie 53«=

fraebtung gewiefen: aber fein heben ift eine fortbauembe praf»

tifche Wibrrlrgung biefer Warime. Cin Wann ber SChat muß
Ibeil nehmen an ber fvlitif. ffloerhe war (ein Wann ber

Ibat, beßhalb auch fein folitiler. Wab für tränmerifche, paf»

fine, gehaltlose fflefchopfe finb feine Jg>riben I Wab t(l Wtrther?

Cin Siechling. Wab ifh ffauft! Cin Iräumer, unb ber nicht

einmal frlbft träumen (ann, fonbern ben fteufel für (!ch trän;

men läßt. Wab ift Weifter? eine Wilchfuppe, tin Cinfaltb»

pinfel, ber ©pielhall ber Umftänbr.

sBrt. J. 3ugegeben alb Coreüarinjn ju 8rt. l, hoch mit btt

'2'emetfung: non omni* pouumui ommi. Cb lag nicht ix

©oethe’« Wrfen, von ber ©rgriftrning eineb Airnrr unb arubt

entjünbet ju werben, »eil et (ein äuge für bab «politifche hatte.

Cb wäre lüihetliih vom Adnftitr verlangen: er foBe aBeb bab

auch felbft fepn, wab ju bcfchreiben fepn iBeruf ift.

ärt. 3. ®anj unb gar gefangne! ! einen liebreichern Wann
alb ®vethe, 3ran faul vieDescht aubgenommrn, gab cb nicht.

Daeon ift bie «et, wie et (ich über gerbet, 'Bop, Schiller — Wan»
ner bie in vielen Stütfen feine äntipoben waren — auofprach, ber

hinreichenbfte ©eweib. ©cetbe liebte bie Statut unb bie Aunfl

mit einer fonft nie voctommenben 3nnigfeit nnb streue. Unb

wer bab tbut, (ann nicht feibftfüchtig, nicht egoiftifch fepn.

ärt. i. ©tläugurt! ©oethe befaß Segtifternng , aber eine

ruhige unb flare, (eine lürmenbe unb ftürmenbe ©egeifterung.

Ce batte einen Cntbufiabmub für bab Schbne in her Statur

nnb bab Schine in ber Aunft alb Nachahmung von jener. $ür

bab ©roßt , erhabene, ©ewaltige, furchtbare hatte et (eine Stria

gung; feine Stärfe ift bie Stärfe bet Stube, unb fein Crbabe»

neb ift bab erhabne ber gefammelten ©tfchaullchfelt. Der Wan»
gel ber ©egtiftetung (ann gleich ftar( gegen bie gefammte Aunft

unb bab 3bcal ber ©riechen geltrnb gemacht wetben. Stur In

ben nirbern irbifiheu (Regionen toben bie Stürme unb ftreitm

bie Winbe; oben ift aBeb beitet, ift flleb sittlich.

frt. s. Dielet fun(t wirb, in ben nnringefdjränften «ub=

brüefen, worin bie äntlage gefaßt ift, geläugnet. 3ugegebeu

aber wirb, b«ß bie ©eligiou nicht bab Clement war, worin (ich

©oethe heimifch fühlte.

$itr finben fich »iebet bie «nbpofauner beb vielftttigrtt

Weifter-.ffleifteb von ©eutfchlanb im SBiberfptnch mit fnh. ®it

(onnten nie jene außerotbentliche Cntwicrinng ber «eligionb»

beule an ©oetbe’b Schübel «nben, wovon Cartple unb fo Wanch«

nnfter gtrmanifchen 3Uuminaten fo gthrimnißvoB reben. frant

^»orn, ber mit intoleranter, (ritifcher «änmaßung behauptet:

nur ein ächter Chrift finne ein guter Dichtet fepn, b«t große

Wüht ju entbetfen, wo ©oethe’b Chriftenthnm liegt, unb ba

ber „thente, thenee Wann," ben et alb brn trflen Dichter nach

Shaffpeare verehrt, but* irgenb ein Wittel in bie crthobvre

Schaat ringeführt werben muß, fleht er hie geheime Svnne von

©oethe’b chrifBicber ffrimmigfrit in her f<h*nra inhffchen *r»
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gettbe: bet ®ott unb bie Baiabete, flrablen. *) »er «ritifrr

Sbaffpeareb bat Oiettt, »tan er aub Meiern ®ebicbt ben Schlup

ablritet : in ©oetbe'b JS'rtjrn fep eint Saite gewefen, Me, wenn
auf Me rechte SäJeife berührt, in chriflluher Keife ja tonen bitte

lernen (innen, aber trenn er weiter geben »in nnb Mefen

poetifehen freteuü genau in bie Jorm beb ctrifllicben Crange:

liumb ju jntangen ben(t, wirb er (itb feltfaro getinfebt feben.

®et Iätbelnbe Cngei wirb ft4? firatfb in einen Idfternen fann
rerwanbeln unb bab »an oben reijenbe Keib ron unten fteb

alb nnfaubreb OTeerungtbeaer erweitert.

®rt. s. »iefer fünft i(l in einem Sinn wahr unb in

einem anbern faiftb. ®oetbe war (ein OToralift, aber behbalb

war er (ein tinmoralifcher UÄenfch. bteiner feiner fflerfe i(t

getrieben mit ber *21b ficht eine moralifebe £ebre einjufebärfen,

aber befreegea ptebigrn fit boefc nidjt bie Un(ittli<b(eit. 3bm
eefebien bab ®ntt immer unb allein unter bet Berfbrpernng
beb Scbänen, ttnb bab iKeefcte erlebten ibm unter brr ®e(ialt

beb ©atürlieb«. »ie Körte; fflitbt unb Soll (ianben

nietjt in feinem Kärterbucb, fenbern er frbte an ihre Steffr:

®*ö nbeit unb 3 (b. Cr (onnte nicht ben Wenfebtn ber 'TU-

tnr entgegenfe$en, wie Scbißrr, ilebge unb bie «antifeben f oe=

ten. 3ebo<b ift ni<bt jtt Ungarn, bah in einigen feiner Kerfe
eine gewtffe Hinneigung jnm Cpifnrüibmub liegt, »opor Me
3ngenb »rutfcbUnbb unb Curopa’b gewarnt werben foBte.

«rt. 7. Hierauf i(l (ürjlich ju antworten ; ©oetbe bitte

mtitTen mehr atb ein Kenfcb frpn, wenn er ganj nnveränbert

geblieben tritt bei ben tiefen Huldigungen, bie feinem @rainb
ni^t von »rutfcblanb allein, fonbern ren ganj Curopa gesollt

würben. Hi«nit rerla(fen wir ®oetbe. »af OTrnjel ihn uu
terftbäbt, beffen halten wie unb ganj gewtj, bah tiarlple ihn
überfehäbt, ift eben fo gewih; aber trab feine wahre ®r6je ijb,

mochte noeh lange in Jrage bleiben."

9laeb ünfubrung ber Cbaraderiftif SehiBetb führt bab
Üieview fort: „»er »lebtet beb Kaßraitein i(l offenbar ber
magnut Apollo uttferb «utorb unb feint unbefebrin(te BereM
rang Sebiflerb wirb ohne gwelfet matteben übtrfritifeben Stiftern
eben fo ungegrilnbet erfebienen alb feine nnbebingte Brrwerfung
©oethe’b. IXüeffiebtliet heb lebtern haben wie febvn unfee an--

flebten aubgefproeben; aber wir bemitleiben bie befebräntte C«tg=
berjigfeit beffen, bet naeb Berechnungen beb 'Ber(tun beb bie Be=
wunberung «bmifr, bie einem ®<i(i wie ®ibißer gebührt." —

„Kir glauben bei biefer ®elegenhtit ein Kott ju feiner
Btit gefprochen ju baben, wenn wir ben englif®« Obren Mt
«Hti:®oethe’f(ben fMÜppi(en Wtnjelb |u hären gaben. ®ewip
ifb, bah anf Nt, tn Cnbe beb lebten 3ahrbnnbertb fo »oeherr-
fbenbr Äoeebue^OTanie, nach einer jjwifehtnjeit von vierjig 3ah«
ren hie ®oethe=OTanie felgte; Me heutfebe ffpiheraie i(t unter

*) »et«BBttlw ift 3r. Horn In nraercr 3ett nee» »an 96f«e(
»ett ü brrtroffen werben ln bem »rflrebrn «oetpt iu epriltUni:

Stnmrrt.

einer neuen gorm erfebienen, nnh wenn feben bab «alb, bab wir
jebt anbei«, ein goibneb fepn mag, wahrenb ber frühere
«egenftanb nnfrer Brrebmng nnr ein tibergolbeteb war — fo

beten wir boeb, wenn an SRtnjelb «nfiebten etwab Kahreb iff,

einen «äffen an, unb je früher ber mpftifeffe Bfmbub oon bet
Stirne Mefer ffeubc Sottheit febroinbrt, befto beffer! Kir füreb=
trn jeboeb nicht, bah Sertbe’b Dtubm auf einem gunbamente
beruhe, bab felhft von ©tenjeib (räftigrm arme erfchüttert wer=
ben lännte. Kir preteffirrn nnr gegen ben nngemeffenen «6ffrn=
bienff, ber mit einem freut ben «rutub getrieben wirb, von weh
eljem felbjl feine bethrflrn »ewunberrr jugebrn, bah er in man:
eben Begebungen nicht ganj ju begreifen fep. Kir htforgen
bab: Omne ignotum pro magnirico (inbe hier feine anwen>
bung, unb rb laufe viel finbifehtOTpffifffation unb leerer Kinb
mitunter btt bem, wob man übet ffloethe gefproebeu unb gefibrie=

ben hat. 3fdenfaBb (amt bab Stubtum von TOenjele Schrift
ten unfern bemfehen ®elebrt« nlebtb fehaben ; wenn feine Be-
hauptnngen niettig fint, wirb er halb fefeitigt fevn; wenn er

Me Kahrbeit reber, muh matt ihn enbbren. Kir empfehlen bic

Uebertragung elnjelner feiner Sebriften alb einen eefprieplieben

Jeltvertreib für einige unfrer iungen ®elehrten. »ie ®efebi<bte

ber »eutfeben verbiente biefe Cbrt wohi; *) unb (ieberlieb würbe
ber Ueberfeber eineb foteb« Kerfb, wenn gleieb er weniger
unternähme, mehr fbrbern, alb fo manche ber ©ionomaniften
unfrer Jeit, bie (ich mit ben Ueberfefjungen von ®oethe’b ffaufi

abarbeiten, alb wäre bieh nothwenblg ju ihrem Seelenheil.

Kir (omtiten vießeiebt ritt anberntal auf hiefen ®egen(lanb
jurücf."

Crfr«(icb muh eb für unb »eutfebe fepn, gremte mit foU
ehern Jntereffe unb folcher Sachfenntniff von unfrer Literatur

fpreeben gu hären, unh wie man aub bem Obigen abnebntrn
(ann, gebiet ber Btrfaffer nicht einmal gu ben eigentlichen,

begeifferrfien »entfchthümlern ln Cnglanb (bei benen frei,

lieb wohl oft ber Cntbufiabmub griger frpn mag alb bie Cim
ftcbO, vielmehr flicht er bet leutomante einigertnahen entgegen:

juwirten unb febeint erfreut barüber, an einem »eutfeb« felbfl

einen Burtbebgenoffen gefnnbrn ju haben gegen ben bewitnberb

ft« »icbtrr ber Irutomanett, gegen @oethe. »a ber Britte
ber beutfeten Nation viele ffiereettfgfeit wibeefahren läft, bür:
fen au<h wir ihm ben 92ational(iv[{ nicht verargen, her ihn jn
veranlaffen febeint, gegen bie grofe 'Belehrung eineb f rembett
Cppofition ju machen. Karen wie nicht vvn heu reblicb« älb=

liebten heb Betfafferb rolKommen überjeugt, fc (onnten wir
beinahe verfueht fepn, in her Crhebung 3f«n l>au(b über Soethe—
„aßt Schönheit ©oethe’b ohne feine Jtälte," — ein ftht gewanh=
teb Wanäuore ju erblichen, webureb bem jefft gefeiertfftn *ub:
länbet ein 9ia<b folget gegeben werben foßte, bet (ich boeb wvhl
weit weniger ju behaupten vermhebte, alb fein «vrgänger.

*) Cie ®rfe*IWK bet Ceutfc»™ wirb in bet l»«c fc»on in an«lanb
überfept. «murrt.

»eittoa« bittet man an «uftav »fljee in Stuttgart eittjufenbett.

MünWen, ln bee ßitemlfc» < «rtipifw« «nff.lt brr 3. •. eottn-fepen «mphanbtung.
«crantworttlcpcr «ebaettnr Dr. itb, fßibtnmana.
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plattet
311t Ä 11 11 b e bet Sttcratur

b 1 0

3 11 sl an 1) ö.

12 Jflär? 1836.

&. 8. SBuItPtrö ^Jarobif bet neuen 34>ule in
Sranfretd).

h. 8. Ruinier in feinem neuerfttHeticnen SDerfr: Bie «W on.-

«r<»ff »rt ®?ittel = Äla(ff n, femmt in »«« Jtapitet, tt*

tin ft Me Ititbtt (ober fe»6ne) giteratar Jfranrmtbd b<

trnebtet, un> «. »e 2?ignp, ®(ti«ft, B. hugo, tyaul »f ,tc(f

»eurtbeiir, auf anbrt ntut (Jifctfinungcn ja fpret»m:

„3* fcmme je»t an fine 6d>ule — wenn man r» rmt
>S(knie nennen barf — metdje jn (eintr ber bisher gefttilberten

Staffen ge»6rt. ©ie Mit fiefe nicht an Me ®efc»i<»tf, fie fe»il--

»trt nicht bie ©ittcn, fte enthüllt nicht bad natürliche Bcbeinu

nif M menfhlKben Seifte». Bie Wegrnflänbe ibrrt ©6»en-

»icufie» fommen infafern »cm ©cfdjc »ft 3u»cn nah, «lat fit

webet ton Singen auf »fr erbe, nah ton Bingen im J^immfl

ü»ft »« (?r»f , noh »on Bingen im ‘JÖafcr, untft »ft <?rte,

»ergenommen finb. Cd fin» ©efdjbpfe, wie mit fif bri tag nie

fa»cn un» bei Diaht nie träumten, außer etwa unter »cm Sin:

fluf eine« unglüfflidjen güpbriitfen» — in träumen, unjitfam=

menbängenber un» rtgellofet aid gewbbniih.

an< Haltung »fei Cbatafter», gilt Bnretfdbrung »rt fßland,

fljft anftan» »et Sitten, aBrt, ttad »ie 9fattBiiten »er fairem

?eit ju beobachten fit» bemühten, benuiben fit» »ie fScmanfcbret:

»et ton »iefer au6ft»ttetferben ©ftte ju mißachten nn» ju ner

(e»en.

eine ni»ige Äritif übet eine foft»t Literatur ju fehrcibcn,

wate unterndnftig, 3h habe beßbaib »urt» Benu»ung eine»

nicht neuen, aber tneifi mit günfligera Crfolg tmgfitanbten 50iit-

tet», mit »ft 8eie»tigfeit obtt geidbtffrtigreit, weiht fte terbienen,

»iefen Unfinn un» »ftft Unjiemlic»fetten ju haraftetifiren »ft:

fucht, »ie fit» in eint getttffe Berühmtheit gcft»t »abtn; un»

ic» muß »ie 8efer — weiche au» »nt beigefügten 'Bumerfungen

#rfe»en, »ab it» »ie toefommenbe ©prahe un» Situationen-

»einabe wörtlich au« fa!t»tn ic»t beiounbettcn (Romanen entlehnt --

bitten, »ei »en folgenbrn Blättern mit niht» jujufcfetetbfn

al» »rn üCnnft»: fallen ÜSangei an 9iatur, ©efhmatt un»

«nflanbdgefühl mit aller n>o»Itrr»iruten Köge un» bihftlihfrit

1 « überfchiltteu.

hetfenen. •)

8eone 8etni (rin Betrüget),

©alterenfHntt (rin OTotalifl).

hrinjeffin Clanbia.

Sofnteiflerin »tt hrinicffin dlaubi«.

Barna»e.

Bähtet ©ejan».

Kapitän Srulart (Seeräuber an» Cbelmann.)

amauep.

Sit $rri»rit.

Sin junget Wann mit einer haut.

Sit .itatbrbrale pon Bugdburg.

Bie jtirdfe fKctrrSamf.

Satan.

teufrf, Sefanbfhaftd’Seetetäre u. f. n>.

Bie Scene fft fin bunte» Burtbfinanbet ton ©<»meidet:

hätten unb ft»lfc»tm hänfatn — ton ©reräuberiShiffen nn»

tiirtift» ae fchmücf ten Bonboir» — ton ©räbrm nn» Ban fett»

Sälen. 3m jj>intetgrunb Benebig, ton Seifen umgeben; unb

bie ÜRorguf eingefaßt ton iXofenlanben.

gtone 8eoni tritt auf. — 8eoni trägt ein tauge»
©ettanb ton blaßgrüner Selbe, mit bteiten, golb»

nen unb fifbernen 3trabe»fen g r ft t cf t. 3Bon bet enf>

gtgeugffe»ttn Seite tritt auf ein Saleerenftiate in Jtetten.

©aleetenfflanp. (mit *erf«»f4nete» arme« un» «aettent;

tii»tr ftattun«.) ®er, hetr, fenb 3hr

T

•) alle tiefe 'Perfoaen iiu» »en »elietiegeii mornanen M läse«

entlctm. tragen ihre eigene Iraett nn» teilet’ en ITW, »Ie man

aui »en amuerfungnt erteilen »it», teinate »bettie» ibret

eigenen «ptaepe. Statt »er anfAbtsng »t« ftanjbfif<*en Im
tt< «Urten biet He mie »en Originalen »brüte» öteremflim*

menten ©teilen »nt e»fc»»ff*n geHmrft.
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«tont. 3* Jfwr! 3$ bi« «in SRann', mit anfer:

or b t tt fliehen begeht. 3<h befifit «U.«

lelttttt, all« PtrfdbterlfebenUigenftbaften. Kenn
t<b einem Seneett enwehne, finge nnh fpiete <4

teffer al« alle ©tuflfer. Kenn i«b an einem äbtnb

mich begneme, in einen Meinen, gefebt»ffenen.ltrei*

gu geben, bereichert ifb bnr<h hie f*in(ien 3 « t <*

nungen hie «Ibum« her Damen. 3* ffijjite in

einem ängenblicf hie anrautbigDen Porträt« nnb

hie hitterfien JUritetute n. 3d> impteeifite unh

tetlamire ln eilen Speechen. 3<h fenne eile linje

Curepe’« unh fange fle eile mit entjntfenher Sä«ll=

lemmenheit. 3* h«he alle« gefehen, ällt« beut<

theilt, alle« hegtiffen, turg <ff«* he* *inn Dtcicptinb)

ich hebe im Uniperfinm gelefen wie in einem

{«fcbenbuch.

©aleerenfflane. ah, ich rtfeane «Juch an« Unter Sebilbtc

rung, 3 he feph bet 3nh«bet eine« Spielhanfe« in St. 3«me«--

Stteet. 3ch hin ein fbilofopb «nb ein «Dteralift. *) Da« fenn

.»einer werben, her nicht hart am ©eigen fireifte. Ch ! ('«>*

BegtiDtrung) Die SBonne her Dugtnb ! ha« reine, unrergleich-

[iche ©lief he« frllgen JnDanbe« her Seele, hie in hieb erbliche

<J Inflam (ich »erfenfte . . (Oct Salmeafrtavt grhi mutt hem

Sprechen fetit fehlten auf her Bühne bin «nb her, »etglgt fiep ganj

nnb bebient fiep be« blaggrilntu reihum 9icrf« non heoni et« eine*

HafeptutMcp*.)

Jeoni. C 3«iif! O, mein iKocf!

©eleercnffleve (metanebotifeb. nnb Wie pibstieh craacptnb

au* einem angenehmen Delirium). äJrrjfibung, Jjrrr ; ach ! he«

Dieben von her Sagen« machte mich glenhen, ich fev tvieber auf

ben @e(eerrn.

JgcofmeiDcrin erriet auf. eine fchbue junge Vtinjeffin

führen* ;
ju bem fflateerenfflarrn'. .»ert, 3ht fcheint ein ehrlicher

OTann, thnt un« einen Dienfi!

bringe ffin Ulaubia (mir «ntbufiuiou»*). 3*/ J5*rr,

thut mir einen Dienfi!

©eleerenff laue. «Wabamr, i(i, web 3bt »erlangt, nach

gtroip mit Dringet Sagen« »ereinhat?

^icfmeifterin. ©ang gewi»!
) ,ual«*

aringeffin Slaubia. ©ang gewifi ! I

8

©alteren ft la»e (eine /jaub an bie Stirn Itgenb, mit brr

auberu feiue «fetten eufbebeub). ®e fprefht, SÄabame!

^»fmtijherin (mit grober ffiürbei. j^rrr, weint «Pflicht

gegen hie eitern tiefer jungen Dame, meine Pflicht gegen fie,

ahet mehr al« aBf«, meine Pflicht gegen mich felbfi nhthigt

mich (Juch gn fugen, ha# meine Scbubbtfohlne njünfebt »erfuhrt

gu «erben. **)

©alterenff la»e (ben Jfrpf fchütieinb). ©erfdjont mich.

•> Siehe Eeli«, brr gharafter Irrnmor*, be* CSateerrnflrüflmo*.

**) Siehe fietia. ben Änftrctt jlrifcpen Stenio, bfT ftofmetflr!

rin unb ber ptringefiln Sambia.

meine »amen. 3<h hin ein 6f. Simonianer unh fch»»r gelten»

hem „«Batet“ «Jntbaltfamfeit für einrn «Konat.

fringtffin glanhia. ®ietteithr, J5*ert, Mtfer anhrre

JJiett (anf 8eoni beulenbi

ieoni (bie Jjanb teil 3u«e!rn auifttretenb). 150,000 Jranf«,

wenn 3hr £nfl habt. TM gahlte mit meine geliebte 3niie,

nicht einen Pfennig weniger.

(SMhreub bie ftefmeiDcrln unb bie gJringeflm fiep brtatheu. tritt ein

gut au«febtnber junger «Kann rin , mit etner StuluSrUtTTicft

unb SpigcStiefetn ; an ber ftanb führt er ein paar junge

Samen in einem DiegUgd au* her 3ett be* rbmifipm Äaiftrs

reich* unter Ztberiu*.)

J^ofmeifttrin cauffahrtnb>. Cb, TOonfirur «8arna»e, i|V*

m«glich, fepb 3br e«?

®atna»e. 3ht habt e« gefagt, «Wabame.

©a leerenff I a»e. Unb btefe jnngen Damen? (Beiseite)

Operntingerinnen follt’ ith meinen, ach! bann muffen fie tugend-

haft fepn.

Datnapr. Die jungen Damen finb bie Züchter be« Sej«s

ttn«. *)

Jpofmeiftrrin. ©ater ©ett, £err SBarnane, »i< tarnen

Sie gu ben Dichtern be« Selanu«?

Sarnane. Heb, DÄabame, ich fehe, Sit fennen meine

Darf e Seite nicht! Sclthe Dinge begegnen mir immeT. 3$
fpagierte in ben Zuilerien , mich für bie «Ratienalaetfammlung

»erbereitenb; 3fm‘inb berührte meinen ’Jtrn ;
ein itnhret bitte

geglaubt e« ftp feine ©eliebte; aber nein — bie UÖahrheit ging

mit plbhlich »ie ein hiebt auf: ha«, fagt’ ich, finb bie 26<bter

be« Sejanu«!

epringeffin Ulaubia cmuDrrt mtt auDnerffamtn »titfra

hie Ihcpttr he* Sejanu*. inr fhofmelDerln). Stnb ba« bie Dich1

ter, bie

Darnare <e*bbrenh). ©attg recht, «Otabenioifene. Ju »er.-

gleicben hie legte Bubgabe meinet 'Wemuiten. p. J73.

(3n tiefem Mugeuhlid »irt tie gaujt Bühne itt BeDfttjun« ree«

fetjt hur« hie drfchtinnns eine* grogen, fnrehthar au*febenbeit

fDtanne*. mit blOHciK glngeDcht, einer langen, hünnen Dtafe.

fchwarjen, hichteu Sfugtnhrauncu , hehlen ©äugen unh einem

gregen. eievectigeu Jfmn, hebeett een einem etwa jeBUiigni

Bart , hünnen blaffen Hippen unh einem traten. Manen 'Äugt

een unerträglichem StecpMiCf- Sein gemeine* hiane* f?emh,

mit einem etrief nm heu 8tih hefeDH»- «D «U 8b«tr, feine

naefttn Beine finb hraun nnb behaart, auch feint «jünbe finb

mit Äbth überjogen, aber ihre EJnge nnb Schmalheit »ertJlb.

b.ig feine (Borfahren mit gregtm -Ruhm gegen «fari V feepten.)

£eoni (in ihm einen Btfannttn erftnntnb). äh, feeb 3br'«,

mein thenrer jreunb ! Urianbi mir, meine .tSereen unb Damen,

meinen mtrtbrn ^teunh, ben ©rafen P*n * * *, fenfi amt -ftapi-

tin Drutart genannt, »erguDetlen.

*) Siche Barnart »m 3anin.
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Jt a p i t A n Srnlart (mil einem bemrrifAen. tbit

mepblff opbetifAen. ober «iclmrpr bpJnf nartlgen Set

lüAter).*) J£*a !
£a! £a!

$rinjeffin tflaubia. Sa? für i'Aönc weife Jdbue her

grofr, fAmuljige .<;err beet bat!

Jtapitün Srulart (fein .fcaupt erbeben»), Sn allen

SAdbeln bie tet jerfAmettert, (er tritt »or), bei allen «nrgtln

bie iA ahgefAnitten, (er faft bie SrinjifiTn in* *»««>, bet aDen

jungen Junten bie •*) (ftier wirb bie Prlnjefnn. bie, fAon

«nfangenb ju mblben. bie Sugen mebergefAlaaeii balle, mit -ftefi

tlgfrit in bie befweibnen Hrme bei SalerrenfTTarra aefAleuben

bunt einen Malfen . interfffant anifebrnbrn, Keinen ßerrn mit

grAnrr SriUe . ber renibenb
.
fumaubenb. rennenb. anf bie SAbar

ffArjt.)

«alerre nff Uoe. C? ift ümaurp!

dlntaurp. ®ie SAalten finb bietjt , ha? SoI(?gewübl

mir frettib, bit tiufAenbet Samprn beb 'Jlbenb? blenben ebne

ju erbeilen ; (ein gefdrAtete? Sluge fleht miib. 34 brrliere miA,

t* finbe mi<b irieber. 3>ie rngflcn «affen . bie bevblfertften

Strafen, mit SAIingrn unb gallen angefdOt, finb für mi<b am
einlabenbften. 34 rntbetTe fie mit SiAerbeit; ein perbüngnifh

polier 3n|Un(t leitet mi4. Da? finb weitfdjroeinge, feltfame,

unentwirrbare 2Sege, ein PcrfAlungrnr? babprtntlj, wie ba< ber

gerbammten düollüftlinge. 34 lamme immer wiebrr an b(tfcl=

ben Strafenetfrn. <?? ift, alb abnre i4 bie tiefften drüben au?

gurAt binemjufallen. Unb beet) febre i4 wieber jurdtf unb

betraAtr bie «efabr, mit bau üöefen eine? TOtnfAen, ber bauen

fliebt. laufenb «rgenfiünbr, wie {ianig ober wie .fforb, bran<

gen mir unterweg? |1A auf, taufenb tobltAr Silber errei4en

midi ; i4 trage fie mit fort in meinem juttenbrn 3 leiKt ; icb

renne oorwart? unb renne jurdtf wie ein gebebter j>irfA, bie

Stirne voll S4weif, bie güjir jerfAniettrrt , bie Sippen

bürr - - ***)

o f meifter i n. Hrnter junger «Sann! Sarum ift er

in foltern «ebrünge?

* m a n r p. 9»abame, i4 bin ber üüolluft ergeben ; i<t renne

ibr naib, i<b bin ibr naAgerannt eben febt, burA alle fAmubigeu

«affen unb alle fAmubigen ’iüinfel pon 'Pari?. 34 betraAte

jene fAmubigen «affen, iA betraAle jene fAmubigen grauem

(immer welAe fie bewohnen ; «ott bebüte miA, baf iA mehr

tbüte al? fie betraAten — nein! Sfabame, iA habe meine Iu>

genb niAt perloren.

«alteren fflaoe. Cb! amanrp ift tugenbhaft!

(Swing folgt.)

*) Pilar ®uB. p. tat.

••) Kut 0uU. p. lil.

•*) Vol'iptr

X>ie ftubgc* in <?nglanb.
(ffortfepung.

1. Srief. OTif Sibbp gubgt an Wrt. Clifabetb

Kleine Siebe! Sit Soff gebt — «ub fAretfliA gefffiftig

Stil brtl'gcii — unb »etiliAen Singen baju —
Drangt «rifti unb gleifAdAf* miA atfo heftig.

Sag IA wabrtiA felbff niAt reAI weif, wab iA tbu'.

Sieg XbpfAen. fArwabr, iff rerworren ein bifAen,

Uub gctbcilt jwifAen fficlt unb bem Jgimmcl. o SicbAen

!

SrffliA — ade bie neuen Kloben iA fab,

Sit für« SrAhjahr Kli| «imp, unfer Biebling, hat ba —
Sermel trügt man (bab fAetnt mir fthr flug) ä la folle —
Scjaubcrnbe JjAtAen. gar fAatfbafi. son Kloll.

Unb bie ?;üul>Aen ron XABfplgcn — glaubff bn gar niAt

lßie blc fftbn meinem fAnbigcn armen (Brfiept

!

3a frp' eine anf. wenn'? ber Xjerr teuft in «naben,

Xjeut btaAl (u Sipwigram'?, wohin wir gclabtn.

Sie Stoffe ganj bimmlifA: — mit Steubtn iA * fage.

Sag bie iSimp auA gottfeliger wirb aUc Sage,

Jjat fAon fAfe «rfabrung — ber fAnbtgen .fjeiben

«emeinfAaft beginnt ffc gcmaA ju rermeiben.

Sie bat fo ergriffen ba« gbttliAe ffiort.

Seil herein iff ihr legier fBaarrntranbport.

ICelAf* ffllAcf, wenn bie SupmaA'rtn, tebllA im Jjanbei

Sprite uill Hinein „im nenen Seben ben IBanbei!"

Stab ben Segen betrifft unb ba« geifftiAe £ett.

So wirb r< mir Aber Berbienffe ju Shell.

3A arme«, fAwaAe«. fAnbige« fflefen

Sin boA ron bem Xjmn ju ben Seinen ertrfen u. f. w.

äber jept hat fie auA Iraurigc? ju heriAteu. 3«' $ecem=

her fjate fte einen ftommen Sehimten unb eine fromme MAt»
angenommen

:

9tie burAbnfteten je bie fAfen ®erAAe

Ser Sehre in fotA reiAem Klage eine JfAAe!

fftiemanb h«>f t'em frommen Iiiener fo eifrig (ugtbirt bei fet-

nen Sugprrbigtcn, al? bie JUAm, hie, wabrenb fte fünbige

Seelen au? bem gegfener erlAfen lernte, bie 'Pfannen(uAtn habe

in? gener fallen iaffen. aber bief peebigenhe unb pfalmen=

fingenbe 'Paar, ertorne «rfifft ber «nabt, ftprn mit tinanbrr

entlaufen unb haben mit(pa(icren Iaffen, wa? nur tu hie ®e-,

fift habe hineingehen wollen, hie 4ra(titA<n, jwti gamilieu

bibeln.

Unb aA! au* bev nmKrfAIoff’nen SAubtabe

Klein l'AbfA KlrrgemKlanna Im XafAenformate

!

Sie ftp bebaAt gewefen, ba? abgegaugene 'Paar )u erfeben

unb fep auf beiliegenbe (»ei 'änjeigen geffopeu in hem gort;

feligrn SlAttA«, wo hie Eiligen ih« weltliAen Sehürfniffe

jur 'Snjeige bringen, *) unb wornaA 5“ lAliefien, baf hie 3abi

her .^eiligen unenhliA junehme

:

•) Sa* eoangellfAe Klag«)!«, worin fotgenbe Stmieiuen : „®e<

fuAt wirb ron einer frommen ‘Pfanbleil'erfamitie ein thütiger
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St* mag fase«, wie weil wie im Seite »oft rammen.

Kenn ber »ei(! in ga«) Bonbon f» Ifl entglommen!

Unb »tt ftimmef f» &o* in an TOobe, ti| ranm

3m *onbel «nb Sänket ba» 3rb’f*e »ai Sanm!

Die <Raebf*rift melbet, baf frte Wnumcen oerlegt, aber fei«

Dirnftlente gefnnben fegen, Mt JtWn«, eine entftbietme ffrowme,

beflöge «ft Vatbest bael Ueberbanbntbmen bet franjffifehen Rü*e

«a» ftaujiffftben S4nbb«ftigleit in <Jngta*b nnb wünf*e fi*

für ben Sonntag nf*t« «M Dbre unb 6a < aoangeltum; bet

»eMente 6a6e feinen Jungen tferrn in Sambribge »erlaffen,

•eil ihm Me Wcwiitft beb Drinifo>€olleginm miffallen. (Jinigto

•ab ihrem Dagehn* ifl beigelegt, inbem freilt* neben bem J^intm

llf*tn aueb manebeA 3*bif*e f.* ftnbe:

Um |»tl ei* 8e[u* »on *trrn Sagan —
Sar ein fftbfWer, junger, ariiget Samt;

Unb obgtei* ein ftttertiin, Weint et mit.

Sie wunbtrbar! satij fo geaiibet wie mit!

3« habe gar »lef bie legte Hi«t»t

Ueaet beb jungen SRanneO ©eeienbeil nacpgebaWi.

Unb i* bentt. fobalb meine SlJUble ifl fort,

3m ttbe mit ibm batflaet ein Korr.

©itlefU* würbe <t fie matten, wenn fle bie SBerebrung bie

ft« jungen Wannet* bewirten ((mitte, unb übergltlcfliw, wenn

eg beb 4>immeM tobet ffliDe wirr, baf Cr nnb Sie (ein Cr»

ritben befalle fie bei bem briutiieben SOort) |idj beiraibeit foD

ten „im J?rrro." Daf Hilter jwar fr» oerftbieben; aber bie

0te*nung nach bem natürlietrn Hilter fr» au* nicht bie wabrr.

Ist 6 Hilter beb Steiften gable man »on feiner HQiebergcburt

an; na* btrfer «r*nu»g fr» fie feibft erft ein 3abr alt unb

btt liebe Wagan, wenn e« wirfli* fo writ fommt, ein neust;

borneb Rinb ber Snabe.
0

*8om Jreltag. Sie beben eben, gitteflitbetweife mit

^errn Wagan allein, angefaugen, ibn über feine -Begriffe oon

bee Crbftinbe augjttforf*cn, alb fie bur* ibre Hii*te Jann» utt;

trrbro*cn worben.

Uni fo ging He f*6ne '.Hebe ju 3runS

SBum gletft» unb com «teufet. He it» batte tut Kunb.

6*tirfii* wunbert fie ft*, baf f?rrr Wagon bem nirrif*en

Rlnb, ber gann», fo »iel Hiufmrrlfamteit »ibme.

3. SB rief. Wifi gönn» gubge an ibre Souiine Ritto .

3n btefem Brtrf ift eine HJorfte ber Wifi ganno : an ihren
6*atten,obrr: ffiarumf HQaeV Hßie? eingrf*toffen, nebfl

einer 3ufabft«pbe »on einer brüten Jpanb, worin ibre, mrlan

S9urf#e alg gebrling." ,.3rfut»t wirb, ata JjauamibWtn, eine

Junge Derlen, in rimtigtr (jvleiintmg ber Saörörit erlogen."
,,8(fudjt »irb, ohne Hierjug. ein Wann »on tntftpitbner grbm;
misten, jnm OebAlfen bei einem BtWergefmÄft." Unweit.

*e(if* febnfil*tigen fragen »aroMrt flnb. Diefe fe» oon J>em
Wagon, ber fl* mit ihrer laute »erf*worm, ihren peetif*ru

0rnuts me&erjubttlcftn. Sie wiffe ft* mit ?crb Moren }»

trifte«. 2)er Dante finne fie biefr Seringftbäbung (bter foefte

wohl »erjetbrn — aber bee f*ine, junge Wagon! btt« fe» arg!

Sie slanbe, fie baffe ihn.

Ohr Ift fo beieib’gmb! ni*IO f*out feine 3uuge!

Reine &*rtftf!cllertnnen. tveber alte not» junge!

Der grrnnbin »ertraut fie ein ftebeimntf an, M fit nur

junerlifftgen üenten mitjutbeilen bittet; baf Me mit einet

Jgtanb be|ri*neten Serfe in ber Leitung ber (?raff*aft von ihr

betrübten. Die f*ie*te greife ma*c aber gräuliche <£*tuier

hinein: 3n einer Cbe anf ben grübling hebe nun auf: Stbau«

tropfen »on frif* aufgrguoBnen tXofen , gemo*t: Ibautrepfen

»on frif* aufgegnoBenrn Olafen. Do* tt Weinen au* beDere

Sonnen. 3m ni*ften 3«M liefere fie Mritrige ln einen ®i;

mono*! Sie hebe neuii* mit einem iltli*en Danb» getenjt,

ber au* f*cn etwaü, fit wiffe ni*t wag? grf*rteben;

'Bon belle« lettre« fproWen wir wübrenb bee öuobriSe.

HSon SebKpten beim Xanieu. oon Btofa ftanb man fuge;

lllir befptatpen un< Aber ber BttffMrung Wang

Unb oereinten unb in einem raftpen en aranl.

Dirfrt Wann habe tbt erfUrt, fie fe» bajn geboren in

Daf*enbd*rr ju f*rtibm:

„Sag Untere gtdn;en in (»ngtanbl Knnatent

Bein fe», 3ungfrau. ein HHa» in feinen Hnnuaten!"

Meim <übf*ieb habe tt ihr no* bie Jnonorcrbrbingsng inO Oft

geftüftert;

Kenn ii» rt*t gehört, Ritt»! Mir Mit' i* gestaubt

Sag folgten öJutneenftpa» entbatie mein *auplt

gut üt* fetoft (eben ifl bat Bltpieit begiAttenb

U«b belommt man not» Selb bafftr — o wie entjArtenb!

lieber ben galanten Wann bebe fie auf ihre (frtnnMguig

gehört, baf er lebenbe Hlutoren betanegebe, al« waren tt na*;

geladene Höerfe ; bef*eibne« Autoren beiberlei ®ef*le*t< leibe

er feinen »eiftanb, f*reibe ©orreben ju ihren ©ti*ern unb

jiebe fo 6aä Serbien ft an« ?t*t.

Sie werbe abgerufen, um bei ihrer Dante eint girebigt an;

jnhören, wahef*einli* gegen bab Danjen, bem Ihre Dante ganj

unb gar abholb fr», fo baf fie nnübnitw bem Jörtobe«, ber ba»

fthfne Damm feiner Do*ter mit rinem abgeftbiagenen Raupte

belohnt, »itlmebr allen Dinjerinnen ben Ropf abrrifen mb*te. —
Die H!a*f*rift melbet: Me HJrebigt habt nicht oon Danj, foR;

bem »on bem naben ßnbe ber SSJelt gebanbrlt, ba» Einige anf

lSto, Hinbere auf 1S18 fefen :

Bon beibein wir' mir bab (tote noch lieber.

Beim bie 3eit weinet Ster’e ifl i« bann bo* »orAber.

(ff ortf« »u na folgt.)

©eiträge bietet man an (ft u ft a » Vfijer in Stuttgart einjiifenBcn.

SR An t»en, in ber etlrrarifW;«riiOlf<*en «nflati ber 3. 9. Sotla‘f*eit SJuWbanblung.

^rratuwortlu^fv WebAftrur Ur. (Sb. 3iUbeninann*
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©tr Siotfe.

©er Sknbrcr. Jreunb! »er btv wohl ifl MMnnt 1 be# ftert

©ani Mutig offen litgi. verlebt von maitmein ®®merj.

©eu rinfani bAflmt Xhurin hinan bie Srtiritte lende,

Mt« niebrr ruf ble Wett fi® febwer ber Mbenb fenfte.

Ben itburm. wo mit ©ranit fielt ber Web.tnfe menst.

Bo fl® ba« jjerj flillt. wo bub Sefl beb SBoael« hingt!

©ic Btnbfftrrpp' hinan flies er von morflben etufen.

Bo mawben TOatierrifi beb Soeben« ®inbe (®ufen!

<Sr fab bie ©,i®tr niebt unb mefit ber W)cnf®en Stnlh ;

Sr flies bt« jum ©ewotb. ba« auf ben Sogen rubt.

Be flnmm bie ®loefe, fle bie 8®bpfrtn hfil’grr ©®auer

Sin eflrner Sögel. f®Üft in einem ei®'nen Sauer.

Bei® ungeheure Storni 1 ber fjammtr • torl® ffle»i®t 1

Sin hart gtwtinben Seil fl® um bie Siefiu fluitt

;

©ab Muge, ba« hinan jur bAflern Knvpei irrte,

«ah, wie von Debatten fi<b fiel» ÄreiS in Krri« verwirrte;

tMe Winber. meieb- bewegt ber .jülerteem umflog,

Unb innen S(Ue« fdjwarj. SBvn 3eit )u ;ieit hoch jog

Slu« btefem bnnfefn Sthoc«, wo noch bie Suft erbebte.

Sin So«, alb ob barin ein Sefl von Klang no® f®webtt.

Man hbrte ein OJeriuf® anflopfen an ber Wanb,

Ml« ob in 3 pra®cn. bie bat Ohr iti®t re®t »erflanb.

5n biefein ©unlel. wo fle iegiunwei« («liefen

©ie Klänge. halb erwamt, f«on flaininelten nnb riefen

;

ffleräuf® — J« lei« fAr« Ohv , b.i* nur bie (Jcele librt

©enn au® im Schlaf, wenn Sn» unb flifdtrn aufgehhrt —

3ian®t bo® no® ber Smlan unb feufiel no® ble ©lode.

Sefvrgt. baS ihr MclaB nie im Sebete floefe.

®o wenig volle Suh bie fflfvite je gewinnt.

Ml« auf bein Mttr bie Bell* nnb in ber £uft ber Btnb.

S®o be« Jjimmel«! nah ber Svb' tfl belnt Stifte l

©ein Strafton rebet mit bem ©onner in bie Bettet

©er ©labt trfeptfl bu, wa* er ifl ffir ba« Meer!

fflefifl voll Klang. feg« fl® ,lieft in bie SAfte teer!

3n blefe ©lode, bie fo flreng, fo ernfl erhaben —
St®, feber Wanbrcr hat hrein feine Spur gegraben

!

llnbeifge Borte ring« in beul Metall inan trifft.

Wobur® gefreuji. jerflfert ber Xaufe heii'gt S®rift;

Um f®imvergierten Knauf fah inan no® eine Krone —
3ertra»t von Meilern jeet. geineu®elt auf bem Iferont.

Sin feber f®nitt in« Cr), ba« Soll hat felbfl belebt.

Mn® feint Sur«; ein. au« ber (ein Keim fi® hehr.

©a hallen ifc gefa’t : ein Seien ber von SAfte,

fljtrrorne WAuf«c ber — 3ei®en in fanb'ger BAfle —
©er Siimeutiebe. bie Im Korbe wAhfct gern —
Unb Betlfiuu MUefamml — bie Mehve ohne Kern !

Unheit'ge« feber Mtt ble .fjeifigt entfleBte. , ,

Beju A« no® ber Soft, wie biltetr Spott. geftHte,

Bo ©otte« Alainen flanb. grub Siner feinen ein;

Bo 3a! ber ©rirfler fpta«, ba f®rieb ein Mnbrer: Ale in!

O f®nfeber Srevcl ben ber flA®t'gt Baubrer fliftet!

Womit bem Komineuben bie Mnbadit er vetgifret!

©a, währenb bem bie Suft am fiunracl trieb ihr Spiel.

©ie üfwfeii anf bem Weg jufemhten ihrem .lieli

©it Stnmenauen an« btn wArj'gen Balfam rauhten.

©tt Menfwtn lärmten, grau ble flttwarjen D.i®er ran®ten:

SAhlt* er, itn Mngrii«t be« Benrwal» ven TOtrail,

So wie ein Saum fühlt, wenn ein raf®er SJfegelflhwaB

«uf ferne 3weige fliegt. Me fein unb wteber f®wanten —
Umflattert fetne Sihru von f*w«rmenbeu «tbanfen.
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i.

MBtin im blmmrigtu gegttfttn BlmMItum,

«Ben wo kein Bau® bewegt die D.icfjtr. mit tut «türm :

C ®totft, aufgtbdngt in btt Sewilfe» 9tci®f,

Cut oft rcf<9flttrrt warb ton btintt J>nmmtri ®trei<»t:

3m g®atteii f®(äf(l tu unb untre (tinnn Ba®

3ft nl®t« ton Ofen) ju f®an’u, ft lang btin Ion m®t w«®!

O, mtii ein Stift, btt’t wagt |u bir erntet ju (leinen.

3n ®®wrigtn felbfi tttfenrt beftbaui btin ttnflrt ®®«tigfn

:

{JAbift tu. bür® btn 3nftinft. beb iiubturiffne TOa®t,

Si®, wa« ottf®»i|lm ift. tlnanbec (enntn ma®t,

Bag in bet etunbt. wo btt Mbenb fi® oerltbtt,

Sir eine Stet' ift nab. bit tief mit bu erbebet,
^

Sit oftntai« auch mit bu gibt ftitrlicbtn Ion.

Unb bei btt Siebt flogt, wie bu bti Sollt« übte«!

II.

O in btt Sugenbjeit nee» unbttoblfttm Morgen.

Ml« mein «eroiffm not» cor ©®am unb <£®uro geborgen:

Warb mit am» ln'< Metall btr Stele, unentroeibt,

Befmtieben, fo wie bitr, be* UrfptuHg« Brrrü®(tit!

3nf<»riften btii'gen Sinn'« trug fit nue» |tvciftI«o»nt

!

O meint Mutter! mat niebt btauf au® eine Jtrone 1

Bot» (lärmten Srtmbt nne», nnmnstnb. jAgelio«.

Bit «nf btt «mnt fjfab fiel« «uf ba« X?er| gehn le«,

Bit, »mn 3ufü0t (it.ln unftte WJht bringen,

Bure» afft Clufen Bn»n (!<» gum «tmne» erjtomgtn,

Bit oft am btit’gt» Ort fogat btm 9Jltnf®tti nadu.

Bit, ai»! Ibn, flatt für Soft, titlgAnben fir ben Wabn —
Bit Stibtnfe»aften — web! Barbaren ebnt Cebonung,

Btt (lärmten ft«» betein in meinet ®ee(e Wohnung —
®Hbftit»cI tonrb tin Soll», unb auf b«« bunfe dt) —
(Ba« Wott. ba« beii’ge, btauf orrftottete ibt,®e»tr}!)

Warb 3rrthum, Bta«rbemlt, Bobu, 3tew! eingegraben, —
Wie Srcinbe btin TOttaff bejTteft, befnbeit haben.

Wo Sollt« Warnen ftfb|». ba« Briii.jftt bet Wert,

Jbaum fo unlt«bar ift unb raum fo arg cutftrtlt!

8 . ©aliPftfi ^«roM« bet neuen <Zd>ult in

firantrei<f>.

(®<*(u#.)

2H« jungt ftingeffin (fe»moiienbi. Unb wem 3b»
nie ln ?itbt, Btrr?

Mm« nt», gttbt, WabrntoiftBt ! (bie eint Jjanb ln bet ijoi

ftntaf®t, bit anbtrt auf »tut Bergen.) gitbt! wer »on fftttb «Ben
— orrlitWt Sttrbii<bt — irrt unttrOTrn, au* ben !8tgl«Ufttfitn,

b«t «i<bt, ftlbfl in btr etunbt b« felig gefronten SBdnftbr,
ffrmitbung unb fffei empfunben ? ®et »on fftttb «Btn bat Hiebt

ln btn rntjMteiten «ngenblirfen bet Sufi (i* n«d? ttnnb Jp6Be=

rem ober gemeinerem grfebnt? bat fi<b nitbt I«nnenb«ften , Ibn

«nberd wohin jiebenbtn ffldnfdjtn btngegeben, nnb }u btn gdfen

feine« 3boi«, «nf b«If«mif(ben terraffen, nitbt n»tb einer berben

Mbwettdlung »erlangt? «bet rose feb’ id) ? (er betrautet mit

lebhafter Srmunberuug eine tettiupeUmibf, etwa« f<»mu»igt ffitib«;

pttfon, mit Corbter bfgr.injt unb in btr Banb tint 3laft»t jtnt«

bemofratifc»en glulbum«, blauer Wrin gtnannl.)

!B«rn«oe. ff« i(l bie greibeit! (Bie greibeit taumelt oot

unb fingt tin Eitb, motton man foigntbe Stropbrn rtrfttht :)

Bit Sbliiu — Srelhtlt tfl ibt Warnt --

3)1 feine gatte, eornehme Bamt,

Bit bei tintm ®tft»rfi in Obnma®t fsnft.

3n ®t»(b(Trrn toohni unb bit Wangen f®mt«rt.

geht hier tin Wtib gar flümmig nnb triftig.

Mit bartet nnb brtttrr Bruft,

Bit Aber ba« ®c»t«®tft(b ft»reitet

Unb am Mampf bat brrgtnnlge Sufi.

3»re bnmpft Stimme ift btifet nnb hob

;

fltgtrbt unb braun ibrt Baut;

Unb grob ifl ibrt gebräunte B«»b,

Mitintt®. feurig ibr Mnge fsbaut.

eit ttfreut bt« f5u(ott« ftbioefligtr Bampf.

Bern bbt« fit ürompeten br Minen!

©ie tt«b»t fit» an bt« Mufftanb« ®tf®rtl

Unb an btt ©turiugtotfe Irrte».

3btt SitblMbtt au« btm (Boif fit rrwdb't

;

®it brAtft an bit raubt Stuft

Wut Männer oon ibrt» 91iefengtf®(ti»t.

®ie rubt nur in Mtmtn mit Sufi

— Wenn bit ©t»I«(»t gtuonntn ifl — bit in Motb

Bttaumt, «on mgojTnem Blul (inb totb. *)

Kapitän SruUrt (ftint Xjltibe bttT«i!»te«b). ®ti Sott

(it mtint mi<b ! S)\n, OTabamc (et gtebt tint Htlnt Dbiolt

btmu«), tb«t mir bie fflefdfligtrit unb nehmt b«« eine ffnbe

»on biefetn in ben Wtnnb nnb i® nehme b«d «nbere

in benüWunb — ob ffloan«! wir pergiften und gu*

famraen! **)

Die greibeit (wi ffntgAtren). 3«, wir woHeii und mit

einanbrr »rrgiften

!

*) Mut» na«* einem firangbfffBen Original , befen teste 3t«tn f»

lauten;

^ai ne prend »*» »man» gue danl U populär»

Qui ne prdte Mn tage flanc

b>u' » de» fent f»rtt tonne eile
,

et qui »ent qu'on 1'ambtaMe.

Ate« de» br»» r»u(et de »anf.

") Mtar «a«.
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(Jfapttln Brular! unP Oir ffriipett umarmen fl« »drill« , uub

ll'filtn fiet? auf Mt angegebene ffiiifr in Mt (Irine 3taf«e.i

35 i r greibeit 34 Mn oergiftef.

•üatMtin Krulart iein eiiltf ton kn 5faf«e aut Pem

WunPe ntbmtnb). JjM, 6a! frftt 3br, nein f(if**en bat einen

(altern »ebtn gehabt, fit bat ba* faltee Cnbe btfommen.

$•! ba!

fflaieerenfflarr. t»4! «4! bie frribeit (ft »frgiftet.

®eb, web!

(ftler flimmt tln ungeheurer Edjmarm ijbflinge uub Ocfanbt:

f4aft#ä®frrftdre au« titinen 8d«crn bereortereitenb, bic man

auf einem (leinen etinber liebt, einen freueigen eberu« an.)

Sie {(reibfit i(l ecrgiftet

!

(Witten unter bitfer, Pur« ben olP*li«e* tragitetn Xob btr

Srtibcit rrrurfaibtcn 'Berwirrung tritt ein junger fterr, mit

einem ®iü<f ftaut •} in ber ftanb. eerwdrt«.»

Jßofmriftrrin. 3* febe — feinen jungen Jügen
i fl nebeibafte «nmutb anfgeprigt; in feinest

S.Ittf finb perratbene »ejtrebungen unb get4uf4te
Hoffnungen. Sie btlfire gübliofigfrit beb ©elbfl-

motbe* gibt feinet ®tirne eine tbbti t4feanr hafte

»liffe; ein bittere* «*4eln jiebt ben ffiinfel fefc

ne* Wunbe* in leiste Oiungrfn, aber ein perberg-

ner @eifl bli$t in ber tiefe feiner, bur<b bte 2r=

fdjbpfnng einer Orgie orrf41eterten iiugeti. **)

Salecrrnffiaor. <gjie, ntenn ein berdbnster
fBerbeeber auf ben Saleeren anfommt, bie Gaiee-

renfüaorn ibn mit (?brfnr<bt empfangen: fo mbgen
alle anirefrnbrn 'flrrfonen, mit Srüurin pertrant,

einen nnfügli4en ®4merj, — eine SBunbe be-

grüben, beren tiefe fie bnrtb ben 3nflinf t ahnen,
nnb einen ibrer dürften an ber Wajefiüt feiner

Sra4t rrfennen. Steunbe, «anbdlentr nnb Witromau

f4rriber, brtratbter biete traurige 'pbbfiognomie!

'Drinjrffin (flau big (Petraigtrt Pen jungen Wann mit

kt» Jjaut unb feufjt). Su bafi piri gelitten, armer
2 ngel!

Ser junge Wann mit ber Haut (liebt um ftcb ber

Pen »apitdn Brularl , Pen Satecrenfttanra unP Pit Jjofmtifterin!.

Statt frp Sauf! jßiet gibt e* m4(* jn ntiinfdjrn (et nimmt rin

Wag betau* unP mt(t feine ftaut) um ein Haarbreit eingcf4wnn=

ben, feit i4 meine Bßobnnng aerlaffes; unb nnr taeti 14 wünf4te

meine gäbe nt4t in ber Gaffe ju benegen! Ob! Ob!

•) Peau de Chigrin. Cer f)(An Piefer <Jr»dblang tft Pitfer: et«

junger Wann, Per fl« ertrünftn min, ftnPet rtue maglfar
ft*“t , Pte tbm Pit ©ewdbrung aBer feinet fi!dnf«e f4affen

foB, aPer, fo wie er in Pen Befig eine* neuen tBunf«e« (ommt.
rlnf«rulupft. Bo wie ge einfarumpft, («Winter au« fein

SePen, n«P wie Re gau| gef«WHnPm ift, fltrPt er.

**) Bejiee Peau de Chagrin.

Sie Urinieffln (betrat ftftrjenP). *) 34 b«be nnr na4
fc aiei Jltbem, um jn fagen : 3* bin bie <?ure ! O nie , Cag(f

meine* «eben*, mar ein Wann f» f4bn

!

Ser junge Wann mit ber Haut (mit beiftrer nnb

Pumpfev ®timme.) glieb, fiirb! 28a* bi4 bellen , würbe nri4

ribten! 0 Hrinjefjm Siaubia, wenn i4 btr ein« Änf gebe

gebe t4 ben ffleifl auf. 3*, '4 fterbe.

Hringeffin Slaubia. Sterben! Unb fannfl bu (irrte*

ohne mi4? fo jung unb fo fcfcön ! nnb fterben! Sterben? aber

i4 liebe bi4! (mit tiefet Brnflftimme) Sterben! (fie nimmt feine

JjanP) Äalt! ifl r* ein iraum ?

Ser jnnge Wann (bd(t Pa* etfttf ftant empor unP je>**

t* Per Brinjeffin). 9)e(n ! (a|t nn* rinanber «rtwobl fagen

!

Vringeffin Slanbia (mit Per »teue ber Uebmaf«uttj).

«ebeippbl ?

Ser junge Wann mit ber Jßa u t. 3«, ba* ift rin

Xalibman; rr rrfdQt meine ®ünf4e unb fteBt mein «eben

bar; fieb tag* no4 bapon übrig ifl! 5®mn bu mi4 m>4 langet

fo anftebü, fo mnb i4 tpünf4«n — nnb wenn 14 wünf4e —
e* ifl nnr no4 bief fletne Stü44en übrig, fieb nur! —

(Oie junge Dame, Pie ftaut in Pie ftatiP nebmenP unP lie über

eine ber «ampen im Dt4tflcr baltenb, prüft mir Äufmirffai»

feit Pa« Kngclitpt ihre« ©eliePien nnb Pie legten UtPertege

Pt* (infcpeumpfenPen Xalieman« ; aber Per 3ftng(ing, wie er ge

fo f«Pn liebt ooe Untfegcn unb gicPt, ift ni«t mebr fterr

fehter SePanfen.)

mm* m m m m

(Unter Orgelton treten ein — Pit Xir«e ttotreiOame unb Pie <ln«a>

bürget Oomftnge.) *•)

Sie #ng*burger Somfir4e. 3n ber tb*t, meine

liebe 9?otre:Same, Cure farifer Segenb ifl f* abf4eult4 mit

Wenfdsen aoBgebrüngt unb fo fömubig, bafi mein neue* Jlielb

über unb über brfprtbt ifl, unb meine feibnrn S4ub( gan) mit

Äotb bebetft, aber ba finb Cure ebrfn «anbblentr, bie ad mein

bentf4e*2ntfeben anfgeregt haben. 34 benfe, wir foBten Ibsen

eine $rebi*t halten

!

9lotre<Same. 3a! laft uns ihnen eine frebigt halten!

«ngüburgtr Som(ir4r. Ob 3be oerfübreTif4en

Siebe nnb tugrnbbaften Saleerenfflaoen

!

9?otre>Same. Ob 3b' oerteauenümertben ^efmeifleri»

nen nnb (en(4en Vringef^nnen

!

*) Peau de Chagrin, woran« Pa« 3 eigenPf genommen ift.

•*) Cie* menf«li«e «uftreten Plefer peiben f«Pnen »Ingen, fo

wie ihre iinf«4en unb tatenfanten SePen «tbanfe I« tim

etpaHnen Ct«tir Pt« «baieetu«, auf roil«tn t« aKe fttrren

unb Camen oeeweife, Pie fl« mil Per ®pra«e unP Pem Bencb»

men eon eterntn, Jtometen unb «cPiuPen betanut ma«e«

mbwten. (SBetgl. üPer Piefe wunPerII«fti ®u«gePnrl Pe* fean»

jbflf«en SomanrUWmn« *u«lanP Ult, 9»ro. lg* fj
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Augdburger $omtir*r. 06! 36t Stamm unb36r

I4*tn bed Seianud!

9?etrf = Z>«me. C6, 36» »mlart, ber 36t Cu* ©raf

®* ** nmnt!

.Sapttän 93rulart cjiebt mit einer ijanh (int Viftole «ui

Mm CSArlfl unb tntklMt mit ter anbrru feinen feirfwf.lugev).

Sucre iliou , »«6 wollen bi« alten Seren ? (St f*iegt Mt SBotre:

Camc nirber uub btirwflhiit bit »u#ibutatt ZiemfifWt. oibnt t«au,

wlf*t fein g*wtr» «b unb ruf» Bef* ein fil»*terli*e» träum!

c®«t«n tritt auf, gefolgt ton einet AnjaM Xettfel mit grollen

Sefen.)

©aleerenfflaoe tauf bie Jfniee ftnfenb). 0 ®ott! 0
®«t«n! C Fimmel! 0 Jpollc

Jeoni (fWIagt bie 3nfu( oom Saupt bet 9}otte--C«me unb

tut auf eine Safftbiire ju), 34 gebe tu* ÜJenebig.

93« r ntl ne ciärtli* eine flcine JBajfrrmre aublitfenb, bie U*m

eben ein Staat faubete wollene Strümpfe etngeltanblgt). Sgerfludfi

feit, tuet juetft barauf verfallen, «ud bem ©rijili*eii ein ®ewcrbe

unb einen ^tanbfl ju tn«*en ! 9ierrtu*t fep bie neue poetif*c

®*ule mit ihren Jumfern unb ®efpenftern ; |ie bähen mein

ganjed Befen unigetcbrt ; unb ba, während i* Me moralif*c

Belt in ihren gebeimniiooUjlen Cimlüifrn bcoha*tete, bube 1*

gjnj überleben, bap bie 6üM*e deine 3cnnp eine ffrau ge:

worben 1

Sit Jfiofumfterin (bie fevinjeffTn an bev feaub tu Satan

(infftbrenb, im uutertbAnigftrn Sont. Siefe junge ‘fSrinjefiiu,

mit ©enebmtgnng eurer SRajeftit. . . .

StruUrt (jiebl feinen Siammbanm auö Kr lUefleneafcSe unb

beginnt ein Setbflgefonl*).

„®eptt obre ni*t fepn, bat) ift hier bte Stage!"

6 a tan. 9li*t fevn, Schürfe - b« du beu aeufcin) »ebrt

liefen Staub oon bet 5'tilme weg. *)

S b d b b.

®o wie i* ed 6i<e gef*ilbeet, ift Siele» von ber leichten

Literatur in Jranfrei* — eine hler iphantadenagvrie; ni*t ebne

lalent, aber ohne «Heb bad, wad b.ref lalent ergreifeab ttnb

achtbar ma*t.

C. ®ue wäre triftig, wenn rr »tiefet überf*wäng!i* fepn wo Bte,

»aljae annmutbig nnb rtibrenb, ringe er nicht na* ftinefTen unb
entwürbigtr er fi* ni*t burdiUnanftinbigfeit. 3»win iftgewanbt,

wigig, glinjenb, aber in feinen gröperit 'Serien ohne 3uf«nt=

menbang; unb mit feinen Saunen fwilerub, gleicht er bem
Cchmied, ber, wenn er fiiftig auf bem 21m hop gearbeitet, tune
6i!t, um ft* au beu fpriugeaben Sur, fett ja ergeben. ©. 2anb,

•) WhnOeeru» st-„ ff tl,ar ctntiwr.

ober um eine Waffe fallen ju (affen, bte üiiemanb mehr berücf--

fi*tigt, Wabame Subeoant, ift in jeber .Sir, liebt eine aufiets

oebent!i*e iperfon unb gewinnt, inbem fie bie fftüge beb 5riti=

frrd serbient, jnglel* feine 5'ewuitberting. 3br ®tpl ift ber

berebtefte nnfem 3eit, unb obf*»n bin nnb wieber but* m»:

beme Ziererei entftellt, häufig genug mit ber antifen unb ge:

weihten Jirbutig begabt, wel*e 9iom feinen .Seifigen, 3ubä«
feinen Propheten verlieb. 3bre Serie finb jwar, ald ©anjee
beira*tet, fall* unb unnatüeli* — aber fie enthalten Steilen

ooll Statur, Utarebfamfrtt unb Babrbeit — 9lbf*nitte, gereift

unter ben -Serjenderfabrungen ihrer f*inen unb fübnen 93er.

faffetiii.

Cd ift weit anjiebenber, bie Urfa*en unb ‘Bietungen bi«:

fed feltfamen Wijibr«u*es bed latentd ju erforf*en, ald bei

ber Jbrlttf ber barand betpergegangenen ®*riften jn verweilen.

Belchen Urfacfen haben wir benn nun biefe «nfiergewöbnlt*en

Ctfeugniffe jujtifthreiben unb welche Bietungen werben fie ihrer:

feitd wieber betvorrufenf

Jilrd erfte , her ptpulire Stvl, welchen bie ©ef*i*te unb

anbtre auf Belehrung «tjwectenbe Berte angenommen, bat bie

3abt ber Iri*trn Sefer verrafnbert, unb IBiele ber Stüwter.

ueren unb Sefferunreertcbtcten derjenigen .Slaffe entfrembrt,

an wel*e berOtom«nf*reiher fi* in berfHeget wenbet. ®ie g»I=

gen freier Einrichtungen trugen au* baju bei, ben ®ebieten ber

f*onen leichten Siteratur eine beträchtliche Slnjab! non Jthpfen ju

entliehen, von benen, vermöge ihrer talrnte unb ihrer Stellung

im Sehen, ju verntttrben war, fie wiirben, fo fange ber Qtvman--

ühreiber auf fie «Id einen rmftufjreicbeu ibeit feiner Sefer jiblrn

niuptr, feine ülubwüWfe mibigen, feinen (Sef*mact verbefffen.

Slu* finb verbeirathete Sratten in Sranfreieb loeit mehr

bur* bie ©rfeüfcbaft vbiT bnr* Slrforgung ber Angelegenheiten

ihrer Cbeminnit in ilnfprn* genommen, ald bei nnd, unb bte

Unvrrbeiratbettn leben, in ben gebilbetcn ftlaffen, weit cinae

f*rinftee uub jueilttgejogener.

3unge Senfe «Ifo unb unterhaltene (belichte ma*en einen

iebr grofett Ibetl be« 'JJuMitumo für »Berte ber ®i*tung «ud;

uub betngemift fmb für biefe mrift folche Btrte gef*riebm.

J)arum drüefen fie »liefet bie Sitten ober ©rfüble her WefeO

f*«ft «ud ; au* beftimmeit fie nicht hie Sitten uub Skfühle.

3n alten 3'iten tbaten fie beibeb, weil fie bamald für ferfonen

höheren Stanbed gcfchriebeir waren , welche, bie 3 Öfen unb ©f
wobnbelten ihrer 3rit beftimmenb , fie «neb an fi* barfieHteu.

Aber biefe ferfonen finb jefet ernfthafier bef*4ftigt. Sie p»--

pulire Siteratur barf »tiefet immer ald .fiennfri*en bed nativ:

naleu ©eifted hctra*tet werben ; unb, fo feltfam ed lauten mag,

barf man behaupten: well Jrantrei* rrnftbafter, untetri*tetrr

unb bef*iftigter aeworben , brpivegen bat ed jeht eine (eiWte

Siteratur, welche auf ben fMd'matf bed 'DuMifurod fein giin;

ftiged Si+t wirft."

Äritrüge bittet man an föufta» 'Vfijcr in Stuttgart rmfujfu&tn.

!Dt A n * e u, in Mt eirftartfct.-Mrliftif«;« flndalt Vnr 3. ®. eotta-fcpm S?n*l'anMutig.
Werantroorllicver 'JicOatttur Dr. Sb. ffi ihm tu anit.
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Nr. 18 . .

platter
jsir Ä u n fc e (er Siterat wr

b e ö

a ii öi a ii i) s.

19 iflär? 1836 .

än< ©iftor J^ugc«

I>amwerunfl0fle fangen,
ui.

Sit 8 letfe.

Ce« tun trt Sieefe tut. Fann'« meiner Seele («acen?

IBtnn Mite Seite« Seift |u feinem Cicnft eeiit Uten.

Sie anrübrt unt geteilt: jegt einet unt )c«t fingt!

C bann mit SinemnMt een allen Sriteu «ringt

äu« «er bewegten Stuft, gefüllt mit Innlctn ®«ntim.

Cur« alle 3 irrten, tu fi« «rauf gelagert batten,

Sen 3f«e ni«i unb Kcfi, een Feinem ffinft befir.jt.

{Ba* «rege« leU teer er. bat bur« bin Jjiinmrl fliegt!

Ca« .fjenanna wirb bieg feen ber Srcatnr!

Un« bein Sebaur. e £etr! nnb «ein {Bort, e Stator!

3a, tna« mit S«lu«ira 0«. mit Silben ff« reift le«.

{Bit an« btm «t* bU glutb, wie 6mrm an« Keere*f«cg,

Oie an« Sntera’« Um' «»«ftrbnit be« lagt* ®«imtnet:

3« mir», »a« bann entflrlmt nnb |ti*e ftefra wirb nimmtr,

Se lang bte Sterte («mebt, aufre«t bu Stirne tagt:

Cer grefc Wohllaut fevn. ber Wie«, alle« fagi!

3«. «Ule«! (tute« Eei», »er Stenge teilte« leben,

Ce« etnfrnbm Sef«rei unb bei, ber fi« erbeben;

Cie juiirfpra«. «ee ber Stenf« mit Eeibenfmafuu ringt;

Cer liiuf«ung Üebeteebl. ba« fit «um Wbf«itb fingt;

Cer Jj Öffnung Unttrgcbn. ba« S«iff. belerft rem ®«anmt.

Ca« Weib in feinem Siam, bic 3ungfrau in bem Xraume |

Ci« lugenb, bie fi« grog fängt an be* Unglßtf« Stuft,

Unb bie |nr Sticfin »,f««t in Selben- nnb Bertult;

Cen bampftnbtn üi dar. um ben fi« Siäab’gt hängen

;

Cie Kutter, bic am Sfrm liat ihre Sinter längen;

Cie 9Sa«t, bie lag um lag bie «Belt in Scbireigcn lüdl.

3nbeg bag Kecr allein ne« nnbetmäfitg brüllt

.

Oer Senne Clerbeglutb! gefilmte Cämmerungrn

;

Cie Beit, me grnn, unb Konb ihr Et«t In Sin« gef«lnngrn;

Cie fBeü' unb ba« Sehrg. nrnnenb mit 3inem 91 unb

Cen grogen «Samen, ber ifl alter Siinunen Siunb;

Ca« rälbfelbaftc Sieb, ba« untrr 8Iügri(«a>tng«,

Clan bürt »cm Vbteribcrft «um üteft ber S«»a(«e bringen ;

Cen Srei« an beffen Biet btt Straf« fo frühe (teilt!

Ben Stauben. Steinigten. een Eiebe unb Sc«ee;

Unb jtntn Strem een £l«t unb Sinti;, ber nimmer enbet,

Cen an bic Welt ber Straf« nnb Seit ber Seele fpenbet

!

IV.

O bann, wenn bufe« Eicb tief tn bic Seelen fällt.

Wirb in ber Stabl ba» Se», ber Eanbmann auf bem Selb,

Cer {Seife, brr fein Cbr binneigt ben Innern Stimmen,

Ber bem bie Smiglett bic Sennbtn lägt errf«mlmmra —
Sie »erben f«»cigrab tnic'n; ba« Sinb lägt Spiel nnb S«CT|,

fiäufe ju ber Kutter bin unb beutet Muimelwätt*.

Cann fühlet 3eber. Wie ein Salfam Unb fi« fenFet

Stuf fein gel-eirafte« Eeib — heftige C«ale tränfet

Cie Kaffen nnb ba« üer«, ba« in ber Stille Franf

Sein {Beb gebulbig trug, mit glei«em Eebrnftranf;

Cie 'Jungfrau, bte im Selb fag an ber üuellc Säumt.

Sntfagt bei biefem «lang bem »ebmulb fügen Xraume;

Cann Fernmen «r betbei; Wtthvca mit tiwem Sram:

{Bai gut, »a« f«»a«, »a« bl« — ber Krämer, ber ben Kram

Ci«t an bem Sänlengang bei lempell aufgef«!agra,

— Siftf«wätnmc. bie am 3ng ber 8i«eu SJurjein f«(agra. —
3« Femmt ber Släubige, ber fi« red Cemntb brttft,

Unb Ulte blren ju, halb f«antrnb, halb entjßrti,

{Bie man am Keerc träumt, »ran biimpf bie {Beden toben.

Der Seele ren Ketad, bie (aut «nfflbbnt bert eben:

Cu Jipmnt ber Statur, ber Kenf«f;tit Eobgefang,

Oft. rem 3«o gcf«»edt, ferilbnt mir Siefenflang,

Srnfl. nie gebbtt fenfl. freb. reT|reetfliuig«wB, erbeben!

Salb tn ben bl«ften filbm, im Wbgrunb halb brgraben!
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Sn fc'.Arr Ket ergo« mit ungtbtmmtrr Sonette

tim Sreratling auf Mm Xhurm ff« brr »tbaufen JBeSe.

Bie bunt tat 2«!u«)fn rou»», tat ant um «jenen tarn

;

Sit ?U«t, bu ftiuc. bit alt S«wrftrr lieht btt Sram.

alt ct unttn war, f«cn galt) He SBelf umgeben;

0o jog er friert »rat; bat wrthftloollt £tbtlt

jog, bin ju Zagen »on noch uugewogntm Eoo«.

3n brr Srtiguiffe gehtimniSeelle« S«og
Beu Mann mit wunber »ruft, bei Seele Iricbt jum SHauir

Dem Sturm bet ©«idfai« wirb ; bie halb ff« beugt jum Staube,

Salb fi<« tmpbrt. wenn fit ber J>ammrr trifft — brr S«mrrj

;

3m Stuften f«wa«c« Bla». im ffltbetilaub aau) ®vj.

Xsu fiomnr, bie je#t tief in KohKaut ff« »trfrntt,

3egt, wie bie Keg- im Sturm jum Jjlmmtl auf fi«b ienit:

«efang. btn man »rrnimmt auf Sergen unb auf iJTuren,

Scfungen unb geweint o«u allen Xrtaturrn

:

©er in bem 3iuffe f«iu*t unb ber im Kalbe raufet,

3u iener Stunbe. wo bet «Saubrer forf«e unb lauf«i.

ffienn an ber buntem S«lu«t, am ftimmef, buitfribUueT,

«uftautbt bet ®«iftr* Stern, jufammt bet Jjirteu 3eutr.

ftpmne, bie Morgen! ff« »cm ®affet bunftenb bebt,

©ie %a«t« Im ajogelnrft eetfctlummernb fit» begrübt ! .

Sott, bat bie Steden ft® een TO unb ju Munb trjibien

Unb weltbet. reich an Xroft. bie Seele fagt ben Seeten!

Snblofen, raimt’gen Vf*!m- ben aUe Sprayen f«wa«

Mit ihrem Sbrlerfcbag Hammeln unb lallen natb.

Unb hoffen belegen Sinn mit Sintm ffleet befwriebe.

Ser fagt: i« bete an! unb wer ba fagt: 3« liebet

Unb biefet bebe 'pfalm ooB liegenber Sewait.

©er bbbtr in ber Srufl alt tn ben Hüften f«aUt

Bet Seel' unb Öltode wirb tr alle Seffeln fprenaen

Unb ibrrt Sohllaut« 2 (bei auflbun tu tiefem fflangm

:

Knftimmen beib' ihn bann, mit Stimmen wunbetbar.

So Wie ber Murrattba« im Salbe rein unb dar,

ffeuf«. wie bet Siebe fflunft*, bie no«b ff« felbff »erborgen,

3ungfriuii« wie ba« Sieb, bat anbebt feber Morgen,

(geweiht bem bbtbfftn ©ienft. ni«tt ülttbrr« ihnen fie

Ul« nur Segeifterung unb Sieb' unb Harmonie.

Bann wirb ni«t ba« allein, wat Irtbar no« geblieben

Sem heil’gen Kort, ba« einft ber 3ti«e eingef«riebeu

;

Klein! alle« au«, wat je in ihr beffedte« 2t|

Mit roff'gem fflagtl grub profaner Jremben S«rrj

;

2« werben Jbohn unb Spelt, bie frech bie Seelen morhen.

Bie Xrone. bie turn (Sr.iu'E, gut Mtlgeflalt geworben.

Ba« KUr«. fern baoon ben (tinrtang ju jerfthren.

Srhhhn ben pr4«fgen Ion mit (eifen JHage«bren|

3a itbe Eäfl’rung. bie bat ghllil«r OTetaU

®tf«.inbet hat. »erllert ben Mi|tou in bem KU

;

Ka« au« bem Jwcifti juiut unb wlbeTfpenff'geui Zriebe.

3ih(t al* ein Zropfen mit in biefem Strom ber Siebt

;

Bamit ber ffobgefang entf«aBe oon unb rein:

Kirb ni«tt Sefledung mehr. Metau wirb KUr« ftun!

VI.

0. wat für ein Zrtumph ift (Sott. bte» fit bem Kalten!

Sei« S«aufi»iet für bat Sug\ br| Strahlen ttn« erhalten.

Kit unau»fprt«Ii« gro|! So füg für« Menf«enl>er)

ffite für be« Sngel« Seift unb bi«, bera fern ber S&mrrj:
©aff, wenn für eine Jeit Sünbe befledt ein ffiefen.

Bur« brinr« Seifte« «jau« e« wteber fann grnrfen

Unb bi» beffngt, ni«t mehr «er alten ®«ulb bewufit

Bie Störung au ber Stirn, bie Siebe in her Srufl!

£>it in <?ttglanfe.

(ffortfegung unb S«(uff.)

1. » rief. Vatriif, Wägern, (?«g. an ben (rbncurbtjeti

Oitcbarb .

(St melhrt ihm bie Bnfnnft he« Wortimer £’3RuUtg«n

(SuUioan), früher OTurtagh gebripen, ber an« 3rlanb fottime

mit lammrrooQru .Klagen über ba« fWartorrribum brr bortigrn

(proteflgntifiben) ©eifiliifcfeit, in folge ber 'Ilrrwrtgeruttg be»

Zehnten. »iefer »icrrimrr fep gu fWfj Juhge, gu einer front»

mtn »rrfammlung gebeten. „Sehet um halb »<bt unb ihre um
ad)t Ubr." Sie ffmlahimgftarten hagu fegen mit i!berühmt

gegiert. Um fo mehr mhge fith *i®arb beeilen, bamit niitt

iener ihm bie OTi> »egfthnappe. Sr für feine $erfon fet gas|

beftbüfttgt mit ber Siebe jur 'Tiitbte, au« ber er leiber ba«

3}rrfema4rn ni*t hinan?tringen fhnne. ®*limm fep , bap fie

beibe jnfammen nur jebn ^>enee heji?en.

3m fiten »rief fcbilhrrt harro Cüranigan, ein irianbifdier

»auet, hermalen in Sngtanb, feinem OCrihe 3nbp in Äutttna:

fab feine Sthitffale feit ber f)ia*t, wo er feine liehe litte per=

taffen, »er @rnnb feiner Sntfernnng pon brr .»rimatb war

ber tob be« frrfrl«, heffen Srlh« <u »ejahlung be« ^athtjitn

fe« bienen fpDte — ber armen 3ulianna, an weichem 92amrn,

wie ber aherglauhifthe Jrlanher nermntbet, ba« »an ber gangen

gantilie rief hetrauerte gute fcbtrr wtbrfibeinlifb gefbrhen few. »er

junger fp bünn wie ein »rett, fep er in »atb angefommen,

wo er fein »roh hamit terhient, hafi er alte »amen über hie

Strafe getragen unb bftrin habe f« ihm feiner «lei« grtban.

Kber ba» (Jlüd hat jwei ^anbhabrit. fagt mau, mein S«a»!

Ku« ha« mcinige bat fie — bo« am unrr«tcn )J!ap!

Cr bäte ba« Unglütf gebäht, al« er eben reiht frohluhe»

fflehanfen nathgehangen, eine alte ®rafin mit tDinff, Jehern unb

«Oem in ben Kotb fallen gu Iaffen, worauf er^fith fthletinig

bapon gemacht. 3ebt fep er in einer Stabt, beren »amen er

felbfl nicht reiht iriffe; aber feinem iSrih werbe ba« JJerg im

Seihe hüpfen, wenn fie höre, wa« ihrem fibhnen Sann gleich am

erflen Zag begegnet: et bäte ben ehrwürbigen OKertitnec

C-Wulhgan, feinen SKilthhruher, aufgefunben, unb biefer, ehenfo

erfreut über ha« 9ufarcmentreffen , bähe ihn fofort gum Kant:
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mrrktenrr angenommen. Die rut|i«r S*attenfeirr an brr

So*e i<v

:

ba| Wuttagb per einiger Jrit protefiaut geworben —
— — warum t i® rrrarbin m®t fann;

<*r mug t 1 »otit wltTtn. bo® mi® grbt'4 nl®t an -,

ffia« Iw mein. Ift: fatholif® waren tritt wir alt Jttnber, »

Unb i® bin « inst ne®. nlebt mehr unb niete minbrr.

Zie Uebeteintunft fr# ju hribrrfritigrr Jufriebenbfit abge-

f*(e|Tfn worben, inbem Zturtagb (ober jrbt: Ztortimer) i(m

mit f*Ianrr TOiene gefragt : \>(atürli* feo er ein Proteflant?

wa* er, Karro, ebn« fo f*iati bejaht habe. Seither« fror« fie

bie btflen frrunbe.

9Iä*ftrn Zienfiag werbe fein Jfierr eine prebigt ober

SRebe ober etwaö brrgfri*en galten, wie iw anf*Iggjftreln »er

fünbigt werbe.

6. £8 rief. üDtif Zibbe f ttbge an 9)frö. Clifabetb. «uf-

forberung boeb eilig berbeijutotumen, ebt ber tbenre Zlann air-

reife,

'H3cic*itr flraMt in brr vielfach fctjiimntrnbni <Uton>

Dt* Oraiujfman#. bt* Stcmmtn, 3rs$aptfttn unb leru !

Seine iRtbnergabrn fepen aupererbentii® ; Sin betibrnbenbes

Zilb entwerfe rr oon bem Juflanb ber arnten irif*en £ir*r,

für welebe fiefr bie ggns< Sßelt erbeben fottte:

Umionft bafi man fagt ben iMifutniam Stabltatm.

Sie fi® weigern. inoo “Pf. einem Pfarrer tu jablrii,

Kn Crtm. wo man Prettflantrn nie fab

:

..-BitHtiWt werben beet no<b geboren aUba!

Unb wenn ü®’g bigibe: wie fwab' um bie Seelen,

Sinn Pfarrer nnb Stifter jur Zauri bann fehlen!

Star ifl'O. bag wenn etine Pfarrei mehr btfteb*.

Seiet rin Smbriw brr Xir®c tu Wrunbi bann gebe.

Unb wibrenb brn Xoftm berntnen bit Iliorrn,

fflitn faltbare <2tt[in bem ®rite »erloren !"

Zie Segen parrei fee ganj eerfbeeft! fie WoBen gar niept ein

leben, weither Zewriö ron üiberaliömus> ber protefiantifeben Äir*e

<i fep, baö fie, wenn f*on Jembin beb fapfttbnmö, gegen baö

tatbolif*e Selb gar nitbtb habe, unb ihre Jneiligen fogar auf

Hoffen ber btatboliftn in ben Fimmel ringeben. Zer tltrroür

bige Worunter habe in feinet stiebe felbil 3rwing llbertroffen.

(fr habe bie ganje Sefcti4tr ber irif*m Xir®e burtbgegangen

unb banbgreifii® gejelgt, wie eigentbümli* unb etnjig in ihrer

Krt feton ihre Cntfiebung, wie im ZÜberfpru® mit bem 3nftift,

mit bem Srfe $ , mit ber 9Sa*t ber 9fatnr nnb Vernunft ihre

ganje ürifienj (lebe, wie fie 3abrbunberte lang mit ZMberwiBrn,

üßiberfianb, SBeracbtung , J?ap unb Zerwünf*ung lämpfenb,

io* fi* behauptet bahr — aub wel*em SBem er brn S*lnp
gejogen : baö btrfe .Rir*e «on ben Srfrbea ber Katar aubge-

nommen fep, baö bie Zernnnft vor bifffm TOiraiel oerfiummen

ntüiTe.

'!lif gab'g «inrn ütgtaftern bünbiger'n Storni.

Set bie Brinbe bet Xir®c tu Otbaitben ttiu®rn mug.

Zeigelegt link wieber Kubjüge aub bem Zagrbu®, woran:

ter folgenbeb;

Kn bie iub’fwe USifiion beu »eitrag für beiter;

3w«i|ig Pfunb ! eine fWwrre 8tbmmigreit<|tnteTl

-Bon ben inbif®nt Saiten. womit wir uu* btitfteu,

ginb am foftbarflen wotl bie XonivanieiStriflrn,

Unb bat gitlimmtie. bag unfre »efetrten )umn|i

3n ibrrm Olaubcn aufgeben ben Seif).

So ift. wag man ihnen an üebren gefpenbrt,

filie fctredUEt. o Silbe I — ift HfUe* oerf*wenbet I

Unb wag ge «ergebnen an bium unb an Steig,

(Dafür gabien wir armen petlgen brn Pretgt

(Do* wa*f>n mig Immer ho* Sinige gn:

Oer ’.Keport |ah!t fc*g Cbriftin in Cunnungiaboo n. f, w.

Jigb Zagebu* oom freitag erjüblt einen fonberbaren Xraum,

worin ihr ber Seniub bet <?be erf*ienen, in frber -fiaub einra

ißräutig4W fübrenb — bie ^errett r'ÜRuOigan nnb OTagan.

Z^er f*one fOfagan, mit i?ngefbflügcln , war ein ®efen, gang

jum 5'rjaubern, aber au* brr gefieberte O’üJfuütgan , alb alt--

lf*er Seraph, fab ni*t übel an?.

S Sifg*tn ! bu rrnnfl mi* nnb fteuft bir wohl oor

(Den, wetwtu »on belben i* mir error.

t>o*. rnlfetli* tu fagcu, ait i*. ganj bang.

<3g mb*te eiiiftiebm ber reijenbe Zraum,

Sia® SSagan tafwte: enlf*wanb er wie S*aura —
Uub i* batte, bag Sott fi® meiner erbarme.

£>*nugigant Äcpf, giügrl unb «Big im «rme

;

Oer (June! war weg. in ber Slrrne Kgnr,

Unb mir blieb bet dwl®e tfbrrub nnr.

Zer Ttt Zirirf, oon fannp fubge an OTtp Xitto, entbalt

wieber eine unregelmäßige Cbe, baö Verlangen na* f*Ium:

mernben Slumenfeelen, na* ben erften OTeereöweBen , na®

.^eliafeurr auöfpre*enb, bie aber plbhli* abbri*t, weil bie

®*retberin bur* ihre innere SJewegung abgebaiten ift, fort«

jufabren. Sie f*ivebt iiimli* in Erwartung ibreö ®*itffalö,

baö bie Pofttutf*e bringen foü; ob fie leben ober ftrrbrn, b. b.

ob fie unbefannt bleiben, ober nnfterbli* werben wirbt Sie bgt

— ein Zu* betau? gegeben, betitelt: ®fb, ®eb!

Oif ftälflt brr Softtti für Papier unb für "Drurf

Scwann i® bur® mrlnc dvfparml an e®muU.

3® amtete ni®t ber »arbttobe «®mu».

Unb «trwanbtt bat 0ilb jn ber 3Ruft Pu«.

Unb wrr, liebe Xittu. tl’at' fo ni®t mit Sonnt?

Sag ift gegen btg Siutmeg Ouft oau 4« Colognr.“

Si* felbjb mit bem IKubm begnügenb, labt fie fi* an bem

Sekanten, wel*e Quelle beö fKei*tbum» für ben Zerleget baö

Zu* werben müffe.

Um 5 Ubr wirb brr Zrief ergänjt, *üeö flebt trrffli*!

bie berrii*flra üobfprü*e fink angetemmen ;
jwet Proben wer;

ben brigelegt. 3u ber Zlorningpofi wirb ba« ®ert*en antm-

pfobirn alö treff(i*eö Wittel gegen f*le*te Zerbauung , mbem

bartn bie beflen 3ngtebienjien, Zlnraen, Süötgfriten unb 9iar=

lotifdyö oon einer bö*fl einfi*röpoBra ^anb gemtf*t fepen, fo

baö baö Zu* alö bö*ü rlegant, lei*t nnb gefabrloö gepriefen
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merk« müffe , »ab ff»urt3e*mai ratlult ri«w «nettere, bafi

rin iert im ®ektmrr«rt) bab »wfc es* nngebeftct »ekfen.

25« 8« »rief fffm »ob ffnbge «n «Okrtimet 0*Wuk
ligan. Sr e»tf*«iWgt fi* gegen ben ,*i>*wiltbigfn , Nif «
wegen kb jUmrfrta# tbn ctiebt in * * * ffk« unb fgk*rn

lenne. 9la* Ir«, w«b i|m feint ®*weffrr »übt f*r«k,

kffe et, fit würben fid? in «St« gut Pfrffelrt, «ab et etfUtt

i|m efftafierifg, fn bet 3npfrli*t, biefe Offetrlrtjigfeit wette

ni*t für U«b4fli*feit genommen werben : et |ak ren 3ugenb

an 3rlanb — jum Itaftl gewünfilt, »«(fern ffintif* 6« pa=

trietiffbe 3tl«nbtt boffenttt* mit ibm tbeilrn werbe, brnn inn

mtr unb immer habe nun tu; fflefibrei bären muffen : 3rlanb

«erlangt M nnb ba«. 9«ttl«b bafi man t|m ue* ni*t «Beb

retroiBigr, unb bas, man bi« ‘»ritten üHünnet fege», man tut

ktb iBerwifligte jurütfaebmm fonnr. Bte trianbtfWe Saebe habe

kn na*tkfUgff« ginflnfi auf feine fftefunbk i t

:

3W mein», baf bw f.uf-ettfcse t>rj,ic

Mit in btt Xbat in btn SRagen fdjlas«

!

«lieb gebe tägli* f*l immer; «8« Seiten Memme man na*

unb na® auf bcn £alb, bie Quäke feilff werben «ebner unb

feggeber — unb bann gar au* Jubrn ! er werbe Itanf, wenn er

an brn («Muei beafr : ®»cf®e, bte leinen S*mftn mit «Irtfen

effeit — ®rfe|gekr rinrr grefien Siatienl Statt kr SSeeiie

werbe man batb bie gureunteikStener befcmmen. 3n brr ibat

glaubt er, bas bub taufenbjäbrige (Sei* leraiinak, ba bk 6träfe

für bie ih'eformbill ba* ni*t lang auäbleibeu lenne. »o* gebe

er n»* nicht alle j^sfinnng auf, lag kr torgbmub fi* na*
einmal etbebru werbe, etglei* berfeibe berraale* fo wenig alb

er felbff ein Sein |abe baranf jn fielen, — ©litten im «ub=

malen Htict güttjenbe« Hoffnungen wirb er rem jHppertein

unterbro*eu , unb fein Sefretär »eflenkt ben »rief bur* bie

3Ja*ri*t, baff bet Sguire „in marttafif*rm Sifer" fi* labe auf

raffen »eben , aber unfähig fi* im ffllei®g<wi*t ju erlalten,

untre ben £if* gefaBen fep. Uebrigenb feg «Ue# we|lbe|a!ten

geblieben : tif*, ®tu|l unb .Rnirfe — nur beb Sgtiite’b .Sopf

labe ein wenig ©pr| geiitren ;

Co* bare* ift »nfert Unvul'- mflst grob.

tWnn fein fftpf fJie gar trag! aal einen Steg.

T<t ute »tief een rare; C'Sranigan bringt fein« frau

f*Jimmr »otfduft. »tuet beflagt er, in bie »ienffe eine«

©ianneb getreten p fepn, ber lein C, bab 3ei*en altirif*er

Herlunfr, »or feinem ©amen labe, wältenb er felbff gen einem
fflef*le*t abfiamtne, wei*eb älter feg alb bie Sünlffutl. Sr
labe feinen 9bf*ieb geurromen wegen ber ®*mä|unge«, »el*t
«fttrttg! nnb «nbre gegen fcfe foptffen aubgefiefien, afb wären

eb eitel Wbrier, ffjfetneibige, ®<fcnrfe« unb »an i|ret» Inertem
felbff ja ®?wb nnb Zg|tf*(ag asfgemnntert; balei |ätte« ff*

bie «ebner beftänbig auf ben Selter 2>enb berufen. <*r felbff

labe bagegen egte*« BoBta, aber tm fifugenblirf me et fi* er-.

leben, feer« tbtn alle ®elan(en rein eub brm Mtpf e«tf*want

ben , «* ein gweiter Set»«* ja rebeu fee ebrufallb ratgglnttt.

2öab er je|t mit fi* ml feinem ^traget anfengen f»Be , wtffe

et felbff na* ni*t.

3m lute« ® tief fe|t Wcrtimet eine« greunb tu .8enn:

nifi »gn km Wärterertlum neuer «rt, mel*ea i|n nnb feine

®lei*gefmnten treffe : fi« fegen SÄfctgMt beb felnb, beb ©g»t=

teb nnb #clä*t«rb nnb biefe Qualen fepen, ba fie bie See!«

«ngtrifea, mit ärger alb 25a»meaf*raubeit nnb Salt«, ein

®t. Sebafiun finnte »en brn f feilen beb €g»ttb etf*cfien,

«in &t. taurealiu; auf beut griffigen «afft gebraten werben.

Vu* feg bur*aub feine J^affnung, bas bte s?roanjigatian wibet=

tnfrn, eint neue .Seite gef*miebet , eine neu« Jwaagbtitt betre-

tut werbe. 0 glüefliffe 3«u! ruft et aub, wo man Seite unb

faf|g!tf*r Pfaffen auf giei*e Seife bette unb auf ieben Aagf

fünf Sfuub fe#te! 9* unb biefe Seit werbe nit »ieberfelren!

3?« |abt et in bitfeu betrübten peitlinften leine anbte Sali alb

;

®er fjetb, «rf*bgft rem ÄtttsbaSarm

®«Wt fftnfce in ber ewbngeii Sinns

Der mit« Xaggott fmlt mit £aff

Kn b« fitserffttiae« Xbett« SPrufl.

Uab mteg räbrt meine alle flutf®»

*in ju kr reiwen geliebten s»i« Sutsr:

@ine b«n ®lanj feiner >Jubfi*ten etwa* trübt nbe »fbi«.

gung feg, bafi et kn tarnen feiner Same aane|m«n unb fi®

TOortimer O’lnbge f*reiben tuiifi«.

3m Uten »rief f*rribt >Magan feinem gtettab Wi*aeb,

bas fi* Wortimer mit 3)1i» »ibbg »ermiblt, nnb er mit Wifi

fanng baacngelaufen feg, na*bem fie i|m juecr affe i|r« foc^

fien labe anfapfem unb geloben »üffen, ut*t mr|t übet bi«

pteft Imaubjugelen. Üatrg, kr fi* einig« kt twrurtbciitcn

^erfien aubgekten , feg in feinen »ienffen, nab ber liirjli®

»erftgrbrnf ®ra#a|ei« fanng'b labe, «nit Uebetge|nag ga« »ibbg

fttbge, all fein »ermogen jener v«nB«*t.

Bin liebertmbnngen tann ei natürli* in einet ®a*e, wie

bei Skt|ältnifi ber pr»teffantif*m .Sit*e jum lat|glii'*en 3t--

lanb, aaf betbea Seiten ni*t fehlen; entf*ulbtarer fitib (;!*«

geroifi in einem tomif*«n, wiew#|l jaglei* feit «rnff gemein^:

tm Sebkbt, alb in grofaif*en äullagen unb *erb«*ttguugen.

25i« Streitfrage felbff flcKt ft* immer bekntmkt letauf, wenn

au* bi« fgefit tu bea .ffamgf liaetngejegen wirb. Hebet bie

polittf*< Seite beb Streitb iff Itet «i*tb ju f«gen ; ben 3»ei

=

fei Ibnnte man anfweTfen; ab fi* bet (Segeuffanb jnm »orwnrf

bet fwfie unb namentii* p l«mif*et »elanMtmg eigne < «ber

gielme|t, ba bie lebte frage bur* bab befgro*tie ®ebi*t faf=

tif* beantwortet iff: ob biefe (amif*e Seift bem (Jrnff unb ber

Stiebe bet ®a*e angemtffea feg? tb. Wagte lat in etnffen

25i*tungm fein warme; itif*cb Jjeri be»i|rt, eb wirb ibm über

bie »etänbetung beb Xonb fein ilorworf ju ma*en fern, unb

an* bie geoteffantiffben Äeitiler (Saaianbb anerfennen bie <8t

re*tigfeit bet gen i|m serfa*tnen ®a*e, f» wie bie willige

«rt, womit et et tbut.

»riträge littet man an (ffuftau Vfä|»t in ^Stuttgart eimnfenben.

B» 4 na; tu, m kr KttmrifWiHrtiflifWea »nUatt kr S. ffl. erlta'febrn SawbanO'img.
Sttantwortiiewr iSkolttRr Dr, ®b. Sibenmanu.
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(Bon 9»g«t Quinet.)

Quinrt, rin eifriger Jreunb auolinbücbfr, namentlich oucfc

brutidjer Literatur, weicher Jperberb 3heen ju einer 'ppt (cfopbtr brr

©rfctlchte her tDtcnfchbtitinbSranjofifthr übertragen b«t, brftbrnftr

in lebtrr 3«t feine hanbbleute mit ben jwei obengenannten gropern

©rbiebtrn, über welche wir bi« brri<birn trollen. 3n brr Sor--

rebe in bem t ürjlicb erfchientnen 9c « p o I r o n fpriett fi<b brr

Butor fo aub : „Sie Sefec werben rrtcnnrn, baj tro? brr 93er:

fibiebenbeit bes fflegenflanbeb bief ©ebicht geituiTrrmapen bie

Ürginjung bei frübrren hübet unb bat betbe lufammengrbärrn.

ilbaBoerne (bellte, tut bet l ; ficht beb fBrrfaferb, feinem ©r-

genftanb grmit bie $orfie ber 9Jerg«ngenbeit, brr ffieltgefcbicbrr,

beb ewigen «Dfenfcten bar, in welchem alle WrnfWen untergeben

unb ber bit99trnf<bbftt brift. I'ab auf ihn fofgrnbe ree-,

liegenbe ©ebicht gebärt ber fjoefie ber ©egenwart an ; ju feinem

©egenflanb bat rb ben inbitibueürn 9Jtenfeben, ben Jftelben,

9Japclron. liefen beiben Bruchflüctrn wirb fpitrr rin britter

Ibeil folgen, ber ben Sinn ber «orangebenbrn »errcDflanhigen

foü. Sib biefer ooDfenbet fepn wirb, bleibt bab befeb.’ibenr Brnt»

mal, welebr« ber cErrfafTer ju grünben unternommen, mebrfaeben

Angriffen HotgefieOt, ton »elften manche unb namentlitb bie

©rfcbnlbigung einer irrrligiifra len ben j, bitten abgewirfen

werben fännen, wenn bab bie oerfetiebenen Fragmente oerlnii:

pfrnbe SPattb gleieb oon Anfang an beroorgetreten wirr."

’ähabeerub beginnt, wie Jfaufl, mit einem Prolog im Jftim;

mtl. Ser ewige öJater »rrlünbigt ben um ibn »rrfammrlten

^eiligen feinen Cntfchlup, eine neue Belt ju fchaffen. „3hr
wipt eb, bie feiten iinb erfüllt. -Kenn bab BeltaB mübe ifl

frineb rrfien Zagrb, wirft bu, mein (Jngrl ©abrtei, ben 'Arbeiter

in meinem Beinberg mit bem Jflügel berühren unb erweitern

3<b bab’ eb Such getagt: bie (Jrbr war fthledtt, itb will morgen

eine anbere ftbaffen. 3* wiB btePmai ben fWrnfthrn ftbaffen

aub einem befTrrn Zbon, ich wiB ibn beifrr bürten, aber um
Cut oorjuberriten, bab 3br bie neue 'Belt helfet hütet, will

i<b, bap hier in ewigen Figuren bab ©utr, bab $äfe, ade Zha
ten unb bab erfüOtc siitffal ber Belt, in weither 3br gelrbt

habt, Por 6utb bargrflrDt werbe. Gnlftbleiern foB ficb <*n<b bab

©ebrimnip, welcheb itb »erborg mit meiner Jfanb in ben

Schluchten ber frlfrn unb im Fimmel. Beine Seraphim wer:

brn por (Juch bab furchtbare fJKpfterium auffübten; 9 lieb wirb

barin oorfommen; jebe 3eit, jebeb 3ahrbunbrtt, bie t<b ab=

fchüttrltr, eineb natb bem anbern, wie bie Salten meinrb 93!an=

telb, werben fitb burtb fie in ihrer eigenen Sprache aubfprethen.

Bab Schaufptel bauert beinahe fethbtaufenb 3«brr."

Her rrfte Zag begreift bie Scbäpfung. 3n brr rrfien Scene

wnben rrbenb ringefübrt bab 9J?err, bie Schlange, ber brpiatbau,

ber Segel 93inatepna unb brr gifcb Bafar, alle friflhgefeiafen,

ühermütbig im ©rfübl ihrer Jtraft. Sie fetauen (ict um in brr

.f'ehe unb in ber Ziefe. Brr irtiatban fpritbt rb aub: Bit
fmb allein ! 91ictt ba, nicht hört, nicht in her JP'Opf, nicht in btt

Zhrfe rin Brfen anfer «nb — fo finb wir bir ©ätter 1 — Zue

anbern fHmmrn ein ; nur bab Bert behauptet, bat rb noch ein

grwaltigbreb Brfen gebe: 34 fpracb mit ihm, alb 3br tarnt,

hroiathan, er bat ein Schwert, bab flirtet ertänt alb briue

Schuppen; 93ogel mit golbrnem Scbnahrl, rr b«t gräfere Jlü=

gel alb bu; taufenbtopflgr Schlangt, er bat giftigere Siffe alb

bie beineb Bunheb. $or bem Zag, bie gange 9Ja*t bat er

meine glutben Per (ich hergetr leben, wie ber Seelätpe feine

3ungm per (ich brrtreibt. <?r bat mich geweeft, alb 91 Heb fcbltef

;

er petflbtoanb alb bie Sonne aufging. — 21ber bir anbern

Brfen beharren barauf : Bir finb ©Ott!
Zweite Ceenr. Bie aub brm Schlaf inb Bafecn rrwaebten

©iganten unb Zitanen errmejT« ft* in mtfinmgem Uebermufb

ein rwigrb fXricb, rinr unorrginglicbe Stabt ju grünhen. Aber

©ott jüctt fein Schwert jur 93rrnid>tung gtgen fle.

Brüte Scene. Ber ewige 93ater gebrnt bem Ceran: läfcbe

aub Me Sehe, wie ein falfcbgefchrfebeneb Bort in meinem

Ziucb! — Ber Ceran: 3* brtilr mich. Schon ifl auf bem

©ipfel brr erbe nur noch ber Ziment rineb .ftämgb übrig, wo

rr bei ©olbgefchirrrn tafelt. Sb’ fine Stunbe »ergebt, bringt
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meint SIMS in feinen ©aal! - Unter feinen ffüftrn fiel bet

Jinig an btt Jafel unb fpottrt brr filutb, t»el*e bie ®H«wn
»erfcblinge , ab«, »Ott ffinttt ®a*tn «ufgtbalt«, fritt Jinfg-

««6 ni*t betttttn bütft, ©it Satrap« ftbmtiebtio iS» : wenn

St» üDttere timt, fe mitte et nur trat Jbnig brr Jinigr bir

füfie füfitn» ob« <b» rin Siabem, tu» (einen «erlrn gttt»*;

ten, bring«. 2«» fflriag, brr CStfang geben fett, untre bem

»trntbmbartn, aber »i*t beadnetcn ©rtifjrn anb S*Ut*ten

be« Keif«. ©re Cttan Hopft t« u»b bri*t betritt ; bre Jbnig

bittet »m »anttbrejigirit, tiefet ibnt fefnnt J6nig«mantel an,

brr eb« brm Ücean ju fltin ifi, feinen gelbtaen ©t*er, feint

Arone — aßet »ergeben» ; brr ßtean fegt »* auf ben Xbren,

trinft brn übrigen »ein unb führt »remefffae tttrbrn, bi» brr

tätigt Saitr iba unterbricht : ®ntug jrbt, ®*aa®.WaiffUr,

Sßaffrrtrojfe, bre btt bift, f*»n attjufebt brrauftbl ! ©a , benagt

ju briner Cual birg rntwurjette Äraut, mit «Ree» bfie«*feti!

©Cent eitt unb fünf. ©it auf brm Sipfei br» ©imma:
la»a »refammrittn mtn(*!i*rn Stimme t&eiitn |i*. ©er reite

folgt brm flujr ®ange«. ©ieftr »rrfiinbigt ibtttn : Unter brn

Feigenbaum« unb fompeimufen 3ttbien« habe i* f*pn »rin

Sb«! gegraben, bafi 3fer bort Cn* ausbrettrf. Sßit i* t» jebtn

Jag erfüllte mit meinen ©ewüfftrn, werbet £tbt et «füllen

mit Sbrittto, mit S*»eig, mit ©»mittn unb ©rüber», Surr

Karne wirb feinten in ben jafjrfciuibrrtett, wie btr *efu» feimtc

in meitttm ®*!amm, tfnre ©btt« werben fi<b tim ?u* her

»refammeln, äbalid? beit Wufrtein meine» Stranbe». 3« ©utrn

Irüumen werben fte ft* auobretten , wie bie Jru*t ämlufa in

einer J5>tTbftna*t, ©er jweile Stamm »insint jnra Jtibrer ben

Segel ©reif in ba» £anb 3ta». ©en «mattenbrn Aitibent fern:

men frei» ja griffe, tragen (Je, uab »rrbrilet» ihnen bit ©rüm
bnng »on Stabten wie ftrfrpoli« unb üfbatana. — ©er britte

Stamm folgt bem Sogetjbi# na* täegoptrn. ©ine Frau fprieSt:

Sinn ift er feine grftanben unter bot aßeibrauiftanbret, untre

ben ©ttmmibiunifd. Warum bat er un» nidit in «trabten

gelaifen unb auf bem ®ra» bet Cafe? ©a bat re un» »erftreut

«nt Mil, wit ©traujeneire, auf brm ftblammigen Ufer, wo ber

reffe Starm un» ereni*ten wirb, ©er flufi Wieppt in frinrm

tiefen Seit fabfe ©rfrenfier babin; ba» ib«l fpaitet fi* unter

unfern ©if ritten wit rin ©rab; btt 3bi» »refUcft feinen Jo cf

unter bem ©tfirber unb feSlüft rin «nf bem ©ipfel wie ein

^ileroglorbe be» lebe», ©ieji Sfanb ifi »ott trauriger «Satin:

gen. @tb un», flehen fte tum iti», teilte glügel, um fefcneßre

in bit ewige M«*f jurrttfjufebren. ©er 3bi» rewiebeet; Saut
<Ju* juerft ©ribtr in fpratiHbtn, um ©«* atte barin emju:
fettlte fern , wie ber ®urm in btr Wuftbei ; in ihrem ©ebatten

werbet 3br ratftbiafen; t<b fege mt<b eben batauf, wie bie ©ule
in ber 9?a<bt auf ba» 3eit te» Srater». 3^ irtfl bttb ttwetfen,

wenn et Jett fepn »leb btnridjugeb«, »olf btegopt«». ©ie
Stifee ife in regung»iofen Stblaf »erfunfen. Unb au* bu,

feblaie glei* ber Silfer ! ®*cn madben bfitte feeinrennt ©pbinre
fl* ibr fager im 6«nb |ure*t. (Ättf beineu Cbrlielfrn f*liebt
ber Sperber brr Serge bie granitnen 'Äugen. Unb bu autb,

Sperbet br» ibale »on Äegppten, feaft brin ^aupt untre ben

f lüge! bi» ju ben 3riten, weiebt fommret werben. ®erauf*[ofer

werben beine 3«brbunberte, ein» na* bem «nbeta, oorübergrben,

«t» ber ÄtSem einer entfebSumtuerten ©pbinr.

©ttne ft*», ©ine Ka*t im Orient, ©it ©ferne btfpre*tn

f* batüber , ben ®?enf*tn, ibrtn ©*i<f fal»gen offen , bur* ®ttt=

men nab fifeffe trtnme injufeubea- ©in b>titfeer*or fingt;

6» tauge btt ©*rittr bt» ®otte» btr Witter ft*tbar (!nb im

®r«fe »on ©ben unb ©af*mir , »erfolg« wir ihre ©puren auf

ben Jftbbe« brr Serge. 9li*t bie ©»nur unb ni*t ba» <urj

be» OTeuf*tn bat feinen «tbem getrniffen tu biefer ©tunbt.

ffiie btr Araber «ufftebt bei ber K«*t. um ben 2bau ber

®tifet ju lerf« »or btm Wittag, fo erbeben wir ua# in btn

fnibfeen Jagen btr SBeft, um in unfert Urnen j« f*ipfeu be»

®rbanfen be« ©wigea , rbe feine Gutlle »ettrotfttet. Jropfe«:

wei» fast er von ben Sternen unb »0« bem Jj>tntmri«gew4ibe

«nb »ou jtbem 'Tatmenblatt ; berau|*tH wir un» in fernem

9t«fi wie in einem fbjUi*en ®eine. 0 ibr Seifer een 3nbien,

»en 6b«!b4a unb Äfgepten, nebmt ber fSeib« na* unb trinftt

au» bem Ätf* be« ©wig« , brn re »eil jurütfgeiaifea , «(» er

een feinem ©afiniabi wegging.

Scene (iebret. ©efang bre ©pbinrt. SBe bunbert 3*bre^

wenn i* junger habe, nage i* bit Slfantbu» -, ©atteit unb
©ranatbfattcr ab, bit man für mi* in bie ©aulenfapirale ge.-

meileit bat ; wenn i* biirfee, (etfe t* bie Opfreptafte ab ; wenn

ber Sturmwinb mi* erfolgt, frie*t i* in meinen Statt in

meiner gre^en foramibr eon ©ijebf. Um un» btffer bit Seit

ju »triteibtn, Itbrett Wit unfert Jieinett an uitfrrer Srufe

no* btüttenb bit ©teroglopSen «n ben üSauern fefen. Seim

©ipfet be» Obelibfen, beim S*nabel be» 3bi», beim glüge! bre

fefcwrbenbtn @*fange, beim güblborn be« ©carabüu» — «nfere

®ei«beit ifi gebier «I» bie 2ßei«brit ber Jinigin »eu ©ab«! —
®i< f*nett erefiieien bie tage, wenn matt ewig ift! ©eit wir

fo fpre*en, finb (*on mehr «I» tanfenb jabre »rrfectTni. Jrbe»

’Jöert imfereä UHunbe« bauret ein 3«brbunbm; jebtt 'Ätbem=

jug ift eia 3«be! — äBi« btt Stabt Ibeben »orbeigrbt, fangen

(ie an ju betten unb geben bre ©tabt, »el*e fragt, ob fein ®otr

für fic eon ©aba ober »om iauru» grfommen, ben fRatb no*
tauf«b 3*4« jtt f*lafcn.

©eene a*t. ©ie taufenb 3«bre ber Spbinr finb »erfiof=

fen; bie Stabte ©beben, Sabolon, Kinioe, ^erftpoit«, Saba,

©afrra, ^aimpra erwa*tit «nb befpre*en fi*. ©ie ©tabt ®a-

bplon fpri*t: öort mi*, meine Stbweftern; ba wit bin »er-

fammrit finb, wa» ba*tet 3br baju, wenn wir au« atten unfern

jufammengrbüuften ©eitern einen ©injigen maebtm ? ®«»
fügtet 3br baju, wenn wir wie eia ©trfattgirper bre in feinem

®*me!jtiegei rührt, atte unfert Jbole, nnfere ebrnen ®ibbre,

unfret Sperireftbnübei, Äupferarnuiette unb goibnen Sdjlangeit

«ntereiuanber in meinen Hauberfeifrl würfen, um ©in 3bet

barau« ju ma*en, ba« nur ©inen Dfamen bat ' Wir bitten

bann ui*t mehr auf unfern ütrmen fo »iei Heine fenaten jk

tragen, bie wit ttntenwg« »tritreen. ©in gränjfnieftr Jofofi»

f« grof wie bie ®elt mürbt uu» übtralibt« folgen, »ie ri«

Wfenf* ; mit ffittem Scbritt würbe er unfere fDtrere unb unfert

3«bre umfpannen. ©aftra, beeile bi*, wirf in meinen Aefiti

»orüberjitbenb, btinen ©tmaurtn »on ©ronjt; fetfrpeli», wir



51

tu iclhenen fßfe bet Drache« »ca 3ran herein; TOnnpbid,

raffe iufammen Me Sdiucpen betard dfrefoHid u. f. ir.

Shrf Me frage, »ie bft «ene <*>ott ja brannten fcp, »« ed

irifftr? antwortet btt jcpt auch bromfommenic! Stabt 3eruf«!em :

3 * ! tirt mt® ! ich bringe eiae nfu« Setfchaft. «Keine $ro«

Ph»t<« »«*« *uf «eilte« bf®ßen Iburtit jeßifien, tieft

•)la®r, »pt lagrdanbru® baben fif mit gerufen, um in ‘DetM

leßem einen Seit ju febe n , verborgen in ber -Strippe etard

Stand; et trigt einen Jä»riligeutöein am bad J>aupt; ei« jarted

Äiitb iß er, bie Stabte betöließen ihm ju »aibigea ; fage ihm,

tragen fte bet Stabs Jerufalem auf, »ir »oSea morgen, cot

tag, ti>m btei SRagiet.-Abtiigt a!d ©efattbte töteten. ®rtlße

an® con un« bie 3ungftan, bie in iinnea gedeihet iß, bie et

liebt, n#6 bie jwri Snge!, bie Halmen tragen.

Scene nenn. ZU iret SMtige aebmen übtöseb Port ihren

frauen, (sseciffett anb Oc'd<bea nnb treten, unter ©elprßchrn mit

tem ße fßbrenben Stern bie üflanberung an, iewen nnb übler

fprifea unb ttinle» ße anterwegd. Oft taeinen fi; bie Stabt

erretöt ju baben, wo ber dtbnigefobn fi® nnben foB, aber im-

mer (teilt ße ber Stern weiter gehn, bi* er enbtieb, ei# fte fdten

wäbnrn, er habe ß® cerirrt, ihnen gebeut Jnait ju machen, ccr

einer deinen mit Streb bebeeftea glitte, auf bereu Da® deine

ffidftl ff»«.

Seme je&n, Die 8&gel trafen unb brßngea bad Äinb.

Sie cerfiinbtgtti bie «nfutifi »cu Wenigen. I'ie jitgifi® an:

lammenden fielen etllßrrn in einem Gbcrgefang ihre Ürmutb.

Der Sngel Kaßel fptdt auf einer *5toline mit brei Saiten,

beten eine bem gehört, ber in ben ‘Keifen thront, bie jireite brr

Wattrr, I ic Dritte tem Jtinb. 95?it ipna, fc ßngt her Sngeh
bat ß® Deine fffiutlcr oermabli, baß bu fc arm biß ? 8lit einem

ßßtbrr ebne üibeit, einem fdtiwanbfpfnntr ebne fHccfen, obre

mit einem Iiftbler? Jtttn Sebendutttcrhait bat ibr ®eber bad

jöimmeldjdt gewoben ; ibr Spinner bat an feiner Spinbel Me

Sennenftrablen gefpenaen; ibr Iif®!er bat unter feinem

Sdjirtnbacfc Sclgatba gf|immert. Keine ni®t, Sott ber erbe!

ber falle Birgt fort, auf bem bb®ften 'Berggipfel Queßtraffer jum

Irinfrit fdrbi® ju fueten ; bie Hirne iß fcitS in ben ftimmef, ihren

Steneulctb, geflogen, um ihren gclbntn Jponig ftlr bid> jum
Wähle ju beten, anb ber gbtee 3uba'-> petttöt itö «it bem
ß®»df, um bir töueUrr Me grfegneten felgen ju bringen. —
Die jungfrau TOaria ruß ben Haler bed gcttltöen .tinhed an

am 'Nahrung unb dtlribung. Siegt, fagt ße ju ben 9Ja<htigai-

len, nicht f* Mb, fbr inngen Stbrdje, erhebt Cu* nicht fc halb.

3<h habe meinen .f'rrrn in Schlaf gefangen , ich »iS ihn auch

amdtn. haß i|n, faßt ihn noch töUfen. 3<h habe HaftUfa

grfßet ia feinem ©arten nnb ich fürchte, er mhchte, wenn er

a»fwa®r, Ibrinen rf!liefen. — ®e*'pt4® bed Jtinbed mit her

Mutter cctt feinem Sater, »cn Deffen Kcbnusg, Wacht nnb

Seütfbum, Kenn er fc reich iß, fagt bad AinD, wirb er and
auch töbne Bettöaftee töitff». D« ßnb ße (ehou, aniwcrtit

hie SSuiter.

«Serif t »u ng feig t.)

Suff ®ifior J^ugo'd

3>a«waterunfb6<»e fanden.
XIII.

<?t war nicht jwanjia 3«br; migbrauiht fcatr er,

©a( nun nur tteOea. real fefferfen, tra«

jermalmen tann — mit töennnndtefn fjanb

ftatf SHt< n «rttnlftct. 3ine «epaar

gehamtefer Säfte, feigen» feiner Spur,

Hertleßen ihr uttfjuomd «emach.

©tnn ihrer Sttau'r rerhei feen ©«hallen f!u<h.

SSet Orgien, tag un» 9la«ht, erfihbpfie fiep

Sein Saft, wie IBaih* an g<r\rn fi!» eerjehrt.

I>et Sommer floh — im ffiintev fag er flnmpf

Bei estuerfl unb Weiset* Opern beÄtenb ba»

3n jene ffieile» taucht' er nie fein fjaupt

Oie ßrbmen cm* ferner* unb ghaHpeare'* ®)a«b.

Cfr glaubte nicht*; er hatte feinen Iranut;

©ie hangrweite *4tint‘ an f Wem Bett.

<f* ftdffte mbrrifep. tsnfrucptbat, fein Spott

Btet* Unter etwa* (Srebrm neibifcp her. »

CSt machte fiep jum Btiitelpunft be* Sit

;

©ie Siebe faicft' er. ®ctt Ul!«' er vnrtanft,

OUtnr, tCterr, blauet ©tmmrl. Sterneaberr,

©ie Säfte, bie befcpmeiipttn |cbe* J>erj —
Sie batten nipi* für feinen fepCaffen Seift,

<Sx lieble niept ba* Selb, tangweitig War

3hm feine Walter ; trunfen nnb entnerot

ÜSertagf er ; ffia* beginne» t Ohne fja#

Unb ohne Siebe, nnb e 3aininer
! flei*

ffieirm Schlug be» läge* angewibtrt, f*on

X;cm Sttergen — warf, ol* eine Sbenb* Ci®

gine Bijtete fanb in feiltet jjanb,

©em fccmmeltba® er feine Seele jn.

©ie man ein (Via* wirft an N* Saat* CSewilb,

neig warft bu, junger SWami l unb fetwa® unb fepfrepf

;

Um bi® nt®t itogru wir! ©echt Ibräncn man

t>em Set®, wenn ihn brr f®arft Vflug jetf®nitt’

©e® mit «cufrt®t'gem e®mrrt berraurrn wir

© I r . ber rin fo ®er Sehn ju eigen war.

Sir. »eine SWutler, bie, ein f®wa«t* ffltib

Sefräuimten 'JcucftnC, ohne bi®, ba* fjaupt

Sef®wrrt eem Älter f®»n, li® fenten ffibtt,

©ic ben gewiegt, ber ße jegt jiebc in* Stab,

ffllr Hagen nl»t um bi® — br® Hagen wir

— Unb heilig »leibt ße un* in ihrer Spina® —
Um jene* träbt Jtinb, ba*. tritt unUngfl

Unb jart. in brat 3R*nfarbenftüb®ra fang,

ffio ße »ein <9ctb beßa®, een bem flt ß®
au einer neuen Senne btenben lieg,

©ag fern bie Slcth. ßt »ah ba* ®!ä® gehofft.

•Uerßfiimnelt nnb jertreten ftht ihr djtrj

Sir pveitgegeben Jet* bet SRtnge ftel-n
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Cie »eine am ben entffobnett Bt&rbtnbuft;

Buf Ntum Uraal «r Blumenf#ertm bra«.

®it nage«. tobler 2»alirtt: ni»l um 114.

Du 3iffcr, bi« nie mitgt|iblt ol« 3abl !

Um belncn Warnen, rein fcufl, lege entehrt.

Um Seinen Barer, wel#er tingfl »erf«arrt,

«brtoiirb'get Ärieger unfer» alten Jjerr«!

Den bu. in« ®rab gefentt. in feinem ftbrfl!

Um belne Diener, JJteunbe. aUe fie.

Die bi# umgaben. ibbei»t fi« gefegt

3n beineu ««alten; bie ilir 9liggcf»l<l

Unfclig in ba« Innige oerf«tang ;

Um HUe«. mal bu, fauneneeU. jerflbrt.

Den Jjunb, ber ben Sieblefen bat geliebt!

Du fiiiftrer Steljrr — brifen fterj ni»t« trug

!

Der fraftlc« lebte, ebne «egen flarb!

De# Dafeun ni»t« trat al« ein wenig Sinn.

Den man faum fab — geb bin In beiue Warbt

!

Werbt IfT*. «Jan Ibfrbt bruin lerne Bauet au«!

SrArj' in ben «irem — fein Sriegef rfibtt fi» nlrbt.

«inet 3bte ift biel 3<>brbunbert reff.

ÜRit raltbr’gew erbrllt eilt auf fein 3 «et e» lo»;

Dein «rab warbt e« wirbt flraurbeln auf ber Bahn

!

BJan bbrt'« nirbt. weun fi# beine Bforte (»liebt:

«fb bin: ffla» fanbefl bu? ffla« trug bir ein

Die Saune, fe rrt'Aun bem fflatlAftltng

Da« Stab! bem fftteln — btt Bergeffenbett!

Bpril, last.

«ewig! — ein fel#er lob — ob ober ni»t

Befannt — er trägt niest« bem 3abrbnnbcrt ein.

Unb nimmt ibm niest«. Dian rebet taum baron

Unb tritt beifeit. Kenn aber wa»fenb flet«

Unter bem f»weTtnuiboonen Jjimmribba#

Der blinbe «elbflmcrb febwarj fein BlAgelpaar

Bu«fpannt. wenn unter feinen «»atten et

TOit jebein Bugenblitl mebr Stfltn nimmt:

‘Kenn überall, eorgrelfenb (Seite« Wnf.

Cr fjiuptee, cell »on 6i#t. tttib J>erjen oell

Bon 8euer, wegTafft — wenn ein Wob er t. ber

Dt« ijlaimnenplnfet* BAt-rer. hielt otrbAllt

BJit heitrer Bliene feiner Seele Sturm.

Ber Xagr«abf#!nt wegwirft ben l'etat.

Darau« er nur ber Siebe S»oum gcf«lArft;

ffltnti S a fl(crea,g b , bie Bremle. wcime da«

Wapcfcen, ber Brette beffrn Blut

Bu« Sparta'« unb Uartbagc'* Stoff gtmif»t.

Den Stabt in« fjerj fe« fenft unb flirbt — entblutest

Ben Wlaest erfä liegt unb an Xrug rrfetbpfl

;

fflrnu Wabbc fflir't in feine ffluubeu gicflt.

ffltnn wie ein ijlrf«. tren Jjunben wilb gebest.

<Sre< tru»enb. alt. fetwaetj in ben Strem f» ftfrrjt.

Um feiner Weiber Bleute t>e tnlgcbn:

fflenn ben 3amlltm biefer Xobt«f»uem

Mbf«AtteIt Bater. Ie*ter. SRutter, ®obn —
fflenn man jum (Srab ben Orei« ft# bringen fieftt.

Dem be« fo lang bie «enne f«bn grbänft.

Die Satlin. bie ben beimf#en i?erb »rrtigt.

Den ©«Altr. ber in alten ®Amern la«.

Unb all bie («bnen JHnber. a«, jii frftb

Streift! bie ne# bie Dlenf#en m#t gtlannl,

Die In Bari« jum Fimmel efi erbebt

(7m gelbncr Xrau 111 ;
unb bie fl» tbbteten,

ffltnn oen ber Jjbbe ibre« Xraum« een SUbtn.

Ben Xugtnb. Siebe. Jrribeit jibirng« fit

ijerab In Me <5 efellf#afr linb geflArjt!

Dann beten Sremme, nnb brr Denier finnt.

«I«. alljuraf# webl If) ber TOenf»6eit S*ritl!

fflebin witt bieg 3abrbnnbertt wobin renne

Der ®tiflerf«warm t fflefunben ifl ne» ni«t«,

Unb uimri begriffen. Dag bie ijeffnnng finit

ömpfnben Blei’ blenitben, unb ba» ijaupt

3erf«inettern fit an (Srabflelnlanltn fi«.

fflit auf bem <7ftrl» Slbrnb« man ein (fi

3 trf»mf!tfrt, brm. bebrAiet, ni#t» rntleimt.

O 3ammer bt« 3abrbnnbert« eeffer BJAh'.

ffle Bllt« fi« jerfegt! ffla« ifl bie Äur

3Ar bieft ffranibeit. unb wo« ifl Ibr fflmnbl

3fl'«, bag Bernunfr ben «Hauben f«winben ma»t.

Se wie bie «enn - am ßorijout orrfinll?

Dag man beim TOcnf#enwerf an (Setl nl»t benlll

Dag aiitflicg eine altjubitfe Wann

3m ijerjen«f«relne. ben bie fflelt nt#t lettnl.

Die nur bein 6i«t, 0 3efu«! bellen lanni

Siurmlriefcnbt Blatrefen. ifl e« 3eit

Dag ilir Bltire bant, bie fj.iupirr beuget

«eil man jurArf bie alte ftarfe Seit

Si« wAnf«tn, we bit Stbrnbtn geglaubt

ffla« bit Begrabttrn glaubten! Xagt, wo

Srnfl war bit Srbmmlgfeit. fru»tbar bie Ärafl

;

ffle femttu bell bie offne Bibel f«ten!

D bftflrT brängenber »<baiiltnf«warm

!

D bnntle ffUtbfel! Brägen »off ärfabr!

3br ma«t, bag, unbrwugt oft fltbenb fliff.

Xiefünnenb bttr« bie fftabt ber Di«ter Irrt,

3ur Stunbe. we auf Wiemanb mtbe man fibit

SU« fpilt Cmwirmer. iwelfelbaften ©liefA-

Unb bie Warbirunbe, bie. fflefpenftern glei«.

Dun» affe Stragtnwlnfel tappenb fpibt.

September esjs.

•Sciirrife bittet matt an ®i»ftat> 'Vfiffr in Stuttgart cinftifmbrn.

3JMn«en, in ber Stttrarlf« :*rtifiif#en Anita» ber 3 . ®- l£otta’f«eu Bn«banblung.

Bcrantwertli#cr Webalieitr De. Cb, ffl ibemnann.
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platter

j«r ft n ti b e bet Siterat tir
bei

a u öl an D ö.

2 Äpril 1836.

3«r iStuttbHIung ber X>ämtnfrunß$ßefänßf.

Bu« jWfi franjöfifWen Seurtbetlungfn her Dämmerungüge;

fingt von Stftpr .nngo t f*fifrn wir hier unfern üefrnt 6a« 3»'

tereffanfeftc mit, woraus man abnrbmrn fann, tbeil« weltte

Stellung fflifter Jiugo in ber fransäfiftben Sfitrratnr einnimmt,

tbrii« mit wrl*«m eifer Me Ärttif thrrjrit in gtanfrei* hetrie;

int wirb.

Sonjenct, in brr Revue <ie Pari«, gibt rinr furte lieber;

fitbt brr ®rf*uhte Sifter .finge’!!. „3* roünfitte auf atbtuitg«;

fear nnb genau« ®etfe bi< Stellung ber heutigen .ffritif gegen;

über cen Jterra Jfmgo ju erfliren ; eine neue unb febwterige

Sfrdung , bie aber mit Offenheit anerfannt, mit Kühe unb

®ürbe ertrügen werben muji. Di« tage (inb fern, »ü ,f>«rr

Dugo, ein langer glübenber Werterer, gup an gup lämpftr gegen

eine fetnbfelige Jtritif, gegen eine iiteratnr, »elthe ?Seifierin

be« Sahen« war. ®»tt wrtp, welche .ftiibnbeit e< eef»rberte,

ben Ingriff |it wagen, weit*«« latent, ben Sieg ju erringen!

'Hub biefem tnribfrligen .»ampf feböpfte Duge bie Jj'artnatfigteu

unb ben unhrugfamen 6tpl|, ber ihn lebt taub ma*t gegen bie

tPüblmeinenbffen Käthe unb unwillig über bie hefWeihrniten

Bu«ftrllang«n. Der etfle ibeil ber iitrrartfWrn paufhafm Jtrrrn

Jbugo’S erflärt bie jweite J^älfte feine« geben«, heftig einge;

engt unb angeftKbten würbe biefe grope Seele, unb ton ba au

«erfäumte er feine Selegenbcit, feinem Unwillen in bittern

.fflagen huff ju matten. Der DiWter war febrtb feinen Bugen;

blitf unentftblüffen ; er bejeidtnete bie ratbeu SiHet« ium Jfer;

nani mit bet» bebeutfameu ffiort liiorro! er ftlnbigte ber Jlritif

fielt an, hap er ibr ba« Krtbt triebt (uerfenne, ben Di*ter

wegen feiner fhbantafte tut Ketbenfibaft tu iieben unb ibu tu

fragrn , warum er biefrn Kegenflanb gewählt, birfr garb« gelte;

ben, von biefem Saum gepffdtft, an biefer Quede grfebopft bähe.

Dief« S rratbe war fefl unb f*än; e« war bie Sprache eine«

©alilei, eine« eolwmhu«, eine« Stirabean — bie Spratbe eine«

«Kanne« P«n ®eifl unb £erj , ber ft* in (i* junitfjM, ba er

fand frfne Juflutbt batte unb fagte: J&ier bin i*!

J&eute ifl Sitter jftug« «dmithtig; fein untweifelbafte«

talent fann ni*t mehr in grage grfledt werben ; fein Karne

wä*«t mit jebem lag. <?r gebietet, unb man gehorcht; et

fpri*r, tmb man hbrt in. Die SWaufpirlrr, wei*en matt jäbd

li* »ü<i,ooo granc« gibt, hap fie bir Stütf« pen 'Weitere, Ka=

tine unb Corneille auffdhrrn, fbitfrn Deputationen , ihn um
ben Bngelo in bitten. (Tr perf*ränfe t»ei Keimpaare, f»

fetteten bie <?tbo'« ber treffe in dJari« nnb in ben Departement«

een einem Cnbe franfrei*« bi« tum anher« fie einanher |U.

Wi*t weniger al« a*t Auflagen beharf e«, ben rriien .f’imger

he« DuHilnm« tu iliden; wir ftnb bie ibemfe bergbfahrenb eiurr

Sabuug $ tahlf!i*e begegnet, wel*r bie riefenbafte (Jpopoe W o t r «;

Dame ppu gjari« in bie bef*eibenfle Sihlietbef einfübren wer-,

brn. ®a« un« enbli* al« ba« WarafteriftifWfir Britten einer aup«r=

gewöhnlichen Katur unb griffigen g)oteit| rrftteini, Siftor .^ttgo

bat feine ganatifer, *) feine Bnhrter, feine Sertbeibiger gegen unb

wiber äHrt er ifl brr ficbtbgrr, fierhli*e unb fiinbig« ®ctt bfrfer

b»*t unb treuberjtgen«*aar, beten (Jntbufta«mu« mir obren, ohne

ibu tbeilen ju fännra. ffiir gebären |u bem f>eere ber rg|Uo«

Brteiteubra, mrltbr Siftrr Jpugc tief hewnnbrrn, ebne irgeub fi*

(einem CinfiuP |u unterwerfen ; für welche ba« Kerne unb ber

Kubm br« Autor« pott 9iotre;Damr nnheiweifeltr Dbgtfatbeu

ftnb, unb bie, bieron auhgebenb, pon biefem «Wann, unferm

Beitgrnoffro , mit tben ber Jtalthidtigfeit unb UupartriiiWfrit

fpredvn, gl« gehörte er einem frühem 3«brbuubert an. Dief«

Keneration, fage ich, perfolgt mit einem relfgtofen Urüaune«

ben ®ang be« grope« Dichter« ; manchmal entftiept rine Dbräne

ihrem Vuge, manttmal fpieit rin tronifebe« liebeln um ihre tippe;

aber im tobt wie im Jabel bemüht fie ft et, benffibrn (?rufi b«i=

luhebaltrn; fie weiP, weltbe €pra*e man reben mup mit ben

<Wäd>ttgrn ber Ctbe, fep ihre Aronc ton ®olb eher pon torbeer."

•) Unter heu Opfern he« BeUftmorM. beffe» Unrntpgteifen Sif;

tot ftugo in einem her ern un* mitgetheittm fflehitpte twetagr.

war vor einiger Beit aut« ein fungcr TOann, »et*rr rererh-.

nete, auf feinen Srotftein hie ©orte ju ftpen : — fite! Wer
an Stftor f?ug» «tanPtrl
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«I* »4« HrmerFendwertbefle an bieOm nennt 'Kerle HiFi

tot .fiugo’# bejei*net ber Äritifer bie 3bentftüt ber ©ebanfen

imb ber gorm, wohnt* ei fl* an feine frubern BSrobuftr an-

f*Iiefr. ,,'äBeS «m ttn* unb in und vermanbrlit fi*," ruft er

an«, „bitfer Wann allein ifl berfelbe geblieben!" 9<ur in be«

Herbtlblüttern unb bem Hrama Bingelo babe ber Bi*ter

feine efgenibümli*Feit, bie lleberf*ivüngli*Feit ber fflebanfrn

unb bee Blitbbrud*, jebo* ni*t ju feinem Hortbeilr, Verlagen,

wiewohl «erabe biefe ^rcbutte ft* eint* steben Seifatt* erfreuen.

Bie cbanu du crfpuieule jer fallen in brei ÄlaiTen: 'fielt-

tif*e, pbiloferbi'die nnb biebr*gebi*te. J?infi*tli* ber erftrn

fragt Heuirnot: „Haben biefe heftigen nnb Ieibenf*afili*en

foefien, wel*e Herr Hngo biflotif* genannt miffen m o<ttr,

wirfli* ben <frnft, bie BBabrbaftigleir, bie Jtraft, wel*t erfot:

bert wirb, um Führt cor bie 9Fa*»elt treten )ti Finnen mit

voBFemmen gtaubwürbigen jteugnifen, um jnm »eifpiei bie

Stelle ber ll»eim*ronifen ju vertreten, wel*e ftir bie rbmif*en

Datrtctrt bie ®ef*i*te brr eTflett 3«bre ber ewigen Stabt auf=

bewahrten ? Bßir glauben ni*t ! Bie pvlitif*e Voefie barf nie

eine befvnbere Hbatfa*r, eine vorübrrgebenbe dtrife barfteDen, (?)

He mit j fo aiei ntvglt* ben ©etil einer (jpo*e auffaflen , bie

0reigni(fe rerFlarett." tleber bie tirbe*grbi*te ma*t ber .Krittler

bem Bt*tet in ber ilunattme, bah fit ft* auf ein <?reignip feit

ne* beben* bejirbrn, einige Harwütfe, enthalt ft* aber, ben ©*itier

be* ©ebeimniffe* lüften ju wollen. Hann fikbrt er fort : „'Bit

lammen jum brieten ibeil biefer Sammlung, }tt bemienlgen,

brr ibr ben Bfamen gab. bem pbilofopbif*« Äbetl. Unfer aus*

ge|ei*netiler JtritiFer , ber Stbtiftilrller, ber ei am beiten «er;

liebt, ade ©ebeimniffe bei meuf*li*en Herjen* ju tntwirren,

bie verborgenden ©emiitbibewegnngen ju attalafireti , Herr

8aintf=’Peuof, bat gtierfb aufmerffam gema*t auf ben 3 »eifei,

ber juerfi nnbeftimmr nnb inftinctartig, bann mit ben 3abrrn

anf*wtltaitb, ran Hduf*ungen fi» nabrrnb, ft* allmäbli* in*

Her) ber Bi*trr einf*li*, brren ©tauben ber •Urrgcfutibrfte

unb ilürFfle f*irn ; ben pnwifel, biefe Kranlbeit be* 3al<rbutt>

bert*; ben 3»eifel, ber fi* mit eigenen Banben jerfteif*t unb

aan feinem eignen Bßefen lebrt; ben 3«eifel, ber feine Strafe

in |i* felbfl finbet — bann, wenn man ©att «er(1eBen Fan« uns

ter bem Hil» ber oollfommnen iXnbe, ber unbe»rgii*cn Kraft,

fa mühte man ben 3weifrl barilrllen mit ben l?igenf*aften bet

nnablüffigen ‘Bewegung, ber immer unruhigen ©*wj*e. Her
Swetfel bema*tigt ft* ber bb*flen unb beiter(len ©eifier.

©eftern war e* Herr »an Lamartine, ber aan feiner Weife im
Crient nur bir religibfe ©lei*gü(tigFrit baaaugeiragen bat;

mergrn Herr aan Bignp, brr ©olbat mit brm frinrn Beneb>

men, ber S*riftfleBer mit bem glünjcnben, wie ein Hegern

Fnauf aulgrfciltrn Strl, ber ü* auf bie ©bre beruft al* rinjige

ne* hrflrbrnbr Hngrnb , al* einjige Meligivn ahne Spntbol nnb
ebne Hilb, inmitten fo tuande* gefallenen ffllauben*; beute enb>

li* ift e« Biftor Hugo felbft, ber Wann brr form im ba*flrn

©ittn, ber Waler ber auhrrn Ofatur, ber büflern, ewigen,
nnbe wegli*rn <B Ir F li*Feit, ber vlaftiflbe Hi*ter, hrfl

fr* Her* ft* fo gefaBig abrunbrt, J>err ääiftor J^uga, ber üieue:
rer, bet BFvvflri, ber Prophet — au* er jwrifelt! 3rben

Hag prrf*winbrt rin ©tarn com firmamrut ; leben Hag gibt

»ieber einer pon be* Ritten ber Wenltfcm, wie ber alte

H»mrr Tagen würbe, ben Beruf auf, fte forthin ju leiten. Ob
er ft* mit brm ©tabi tobtet, wie ieepolb fiebert, ober bur*

be* 3we ifel — gilt glei*
!

Jebtta ficht hie ®abl frei, (i* felbfl

feint Blrt be* Sefbftmorbe* ju wühlen. Beniiht bann l?ure

iugenb batu, bie liefen ber ®i(fenf*aft ju bnr*forf*en ; »er:

Ia$t bie BSrrgntigungfu Cnre* alter* unb gebt ©u* ben OFacbt

wa*rn be* ©tubiren* bin; wibmrt allem ©rohen unb ®*iura
eine innige ®erebrnng; umringt mit eurer Hrwunberung bte

Wüuner, »e!*t ©oft bur* ihren Seift jn Jtcnigrn ma*te! ...

unb ba* afle*, um eine* Hage* auf bem ©runb bet afitffeu:

f*aft, ber Dirligion, br* entbuftaomu* ... brn 3»ei frI ju firn

ben! 0 eicnb ber menf*li*en fiatur! O flu*würbige Hüu
f*ung!

3a bie Vbilafapbie iUItor J>uga’* lauft barauf btnau*:

bah wir brn 3»rife! in un* tragen; bah fi* eine pollflünbtge

entf*eibuug tierbereite t.

aber nein! i* Faun r* ni*t glauben; ber 3»etfrt ifl ni*t

ba* lebte 'Bort ’lUFter Hugo’*; immer entf*iüpfen biefe ge?

waitigen Seelen auf irgenb einer ©eite unfern .binbertritifrn

;

immer geben fir bur* irgenb eine grepe Hbat über untre enge,

bürgcrli*r Moralität btnau*; unb bie arme JtritiF, ni*t* mehr

oerilebenb van biefem Fübnen, unregelmapuen, blibefprübenben

©ang be* .<tün|1lrr*, (»lieht fl* rin in bie melan*alif*e 9e
tra*hang van fa viel Hugenb unb Halrnt, vrrbunben mit fa

viel 3nrtbum unb SanberbarFeit. Sa bat e* Herr Hugo in

feinen biebe*gebi*ten gema*t, wel*e einen fal*en Huft von

$aefie audatbmen , bah, um tbn verurtbeiien |u (innen, man
fle ni*t lefeu bürfte; fo entgeht er ben awFlagen be* © Fepti-

ci*mu* in bem pra*tvvHen ©rbi*t: bie ©latfe." •)Ja* än

fübrung einer Steile barau* führt er fort: „Ha* i|1 t*, wa*

ewig bit Hi*ter erbeben wirb über bie Moraiiften; ©oetbe,

Hören, Sbellev, Hiltor Hugo über Sabruvere, Waftillen, felbfl

ben grahen Oiaujfeau, bah, wenn au* £eibeiif*aften vermengt

mit 3ttU>rtn,«n , Sünben, Büflerungen ihre Seele in febem

Sinn befletfen unb auf bem jungfrüuli*en Metall ba* ringe:

grabene Ußort ait*lif*en mögen, bap fir ft* bo* wiebrr ftnbett

gegenüber ber flatnr, ber Sklt, ihrem ©ebanfrn, bah fle ben

Hügel befleigen, am Ufer be* Meere* wanbeln unb ber trium:

pbirenbr 'fjfalrn unb bie 6irge*bvmne, bie H*mn* her flatur

unb ber ebeln Menf*beii, au* ihrer Sirufl b<rvorbri*t, ba* ge=

blenbrte i!ol( übrrilrvmt unb mit g(ri*em bubt ihre geinbe

wie ihre Hewnnberer übetf*üttet."

„3n biefem Blugeubli* ifl bar Hw* in Biller Hauben. Bir
fragen bte entflen Staatamanner : Habt 3br in biefem bur*<

fiwtigen Spiegel bie Hramen wtrber rrlannt, worin 3br eine

flicHr fpirltet? ®it fragen bie grauen, bie fruf*m ©attinnen,

bie rrineu Oungfrauen : 3A biefe Biebe wahr, natürli*, gejif:

menb '< Bit fragen bie jungen beute mit glübrnbcT unb unbe=

fangnrt Seele: 3fl biefer 3»rifel na* eurem ©ewbmadV 2ßet=

bet 3b», jweifelub, bir MühfeligFeiten fine* arbettfamtn

beben* ertragen, bie £u* vorbtbaitnea groben Blufgaben be*9r-

f*ict* vcSjieben? — Hie Staatdmünner, bie grauen, bie iuni
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4« Statt »trben fflefebem, kr tint .Hoffnung 11-

tregen, eint ©agtiib nkbergetreten , tint ©iufAung jerftbrr

©«t — «bet tot «Bern «At«Bg im ©iAt« , litt imwtr über

unfrr gab an» unfern labef rrfmkn ift," ©it anbere *tnt:

tktlitng in btt Homo dt* dem roonde« ift »Ott gemtf-SPftw,

uttb reit tbfttre <tuA an» ihr bas ÜBiAtigfte mit. ®le(A in
'Xnfang bnMtrn, üb« ba« 'Berbältntp bst rigratliAen, fttregen

feefie jur f»rofa ift ju beaAten : „di ift ttnmft rin ®tütf, wenn

bit »eit btt 5Rufe begabten ©Minner w.tbtt «af bit triae foefk,

bat* (SebiAt joriiiffottnatn. ©itft Jena be* «usbrurf» für bit

fßbaatajie uub baS Arfübl behauptet, faS* «an fbttr in bo&tw

riSrabt müAtig ift, fint uakbiugre Uoborlrgenbeit über bk anbere

$orm, bit frofa ; (it ijl f» gerfgart, ba* re«* fit HA anrigntt,

uttfterbliA 1« maAen «af tint rfnfaA« Keife, bre SluffArenag

btt ®tt!r gtriAfam in tiarr ewigen ©taftil ja fitittn, bap fc

oft tin grefc* unb Babre* p oetifAf« ialfiit «af Mtf frin nattlr*

tiAe* 3bio« turiicflcmmt, tint gefpanafe Crreartung eintritt

bti aßen miififalifArn unb batmonitUtbtnbte ©feien , rin frt»=

bige* SfufreaAre btt kritif, reelAt btt Äunft emplinbtt, «ab

oieBeiAt, btfmatn reit ei, tin Urin« übeioerbrlftter ©erbrüt

b« State »oh ®eift, bit nar btep frnb."

'Biftcr Jfmgo habt in bttftr ©arttmg btt ftrengent ‘Poejir

«it ge friert : „9}aA btn Orientale», rintm ®«f »»B nllnjenkr

Skiff nnb 6onRt, geboren io )u fagtn im Saguft inner Ju
grub, (amen bit Fcuilte» d'Automne reit tin aUniäbliAtre«

©tobatt, mtbr im «Aalten gereift nnb fAwaffbaft«, ©ie
«Ibant» da crtputtule Jftgtn jfgt tint anbtf Wartung. di tft,

wie btT ©amt anjtigr, tint fAon bümmtrnk Sambo, bit $off=

mmg fAon im ©inten, btt übrtbanbntbtnrnbe 3*tifti, btr fiA

Btriaitgmtbe ©Aattea auf btm Bergt — unb bti aS bttn, tut*

fAtmmtrnb biird) bitft trübfrtigtn 'XmAauungtn , bit tinjeintn

®üfigfftttn, wtlAf tiefer rri|tnbtn lagesjeit eigen finb ; bie

anrütfrebr ©aAt, ab« bit ©aAt, »eiAe btr ®ram reit

«ine ©Areefter liebt. ©itfen perfonUAeu unb Innern <yin<

frrt'tfftn bat btt ©iAt« burA eine fpmbolifAt Slnaogie btn 3in

ftanb be« Jabrhuuborts ftibfi »trntaMt, bas auA in ein« -Jlrt

»on ®imm«ung fAretmmt — einet ©bmmetung, bie »ielleiAt

niAt, reit für bas« 3nbi»tbuum, bit bt* abtnb* ift — btnn bit

WenfAbrtt bat nttbt «i t Cmt Jngenb." ®ainte ?Vtiot »net:

fennt bi* ÖiiitfliAt bieiet dtombination be* 3nbt*ib«fBen mit

bttn BIBgfniniire, »etfAtteigt abrt an* btn Swoifti «iAt, ob

bas «uSbnhriiAe •JtuSgeb mf bitft ^«taiitiißtnng niAt bie

folgt haben tmiiTe unb bti bttfen ©tAtungtn retrtiiA gehabt

habe, bas man AfS fflemaAte ft* eingei'AüAen. 'Bit?

tot fmgo btn bfjtiAiKtre Uebeitlanb ganj »etmiebt«? ®tnb

niAt in bet .itomoofttion bitfrr ®tbiAtt manAt abfiAtüA io

dantfl gtbalttnr ©Aattru, manAe ?iAt«, bie fürs 'Inge rei;

ofinbliAer tinb , «!s bit Sttit bfä ©tAttrS oon 'Batnr fit j«

ftbtn gtwobnt iji?"

„3n ftintn ftübtfJtit »olttifAtn Oben battt ©etr stago

weit ai* trgenb tfintr feiner InrifArn ©erginget bit «probe rin«

unbefangenen, auf ba* faleut gtfKibtre Ueberjeuguna, tin«

freireiBigen unb reinen 'Begeiferung abgelegt. 3n fc« feige,

«I* btefe fnib«n monarAifAcn uttb rutrriiAen Sepnnungen fiA

wrMAriat , fe*te « bk Weibe b« Oben ob« beiitifAtn unb
forialre ©iAtungea fort, mit ««tifbettm ©tbanftn, reabrbaft

auf btn fertfAritt gtriAkf, ebrliA unb unabbingig, unt«(M»t
oon tin« untwTgfriAUAtn (?inbiib«ngSfraft. ab« in afftn bi«

fen ntutn StüAen, lobtnSrent» btnftAtltA btS «tbanfenS, grsp-

artig in ihrer form, auf ben ©all im ©labtbang, auf bas

anreaAfen be* SBubget*; in be» ®ebet an ®ott wegen b«
tteu btgitinfnben Wenolntionen ; ia beut füatb an bas JMnigi

tbum, «ftnoftn ju geben reit in btn ?tittn bt* briHgtn rubreig

;

in birf« oft grtOtn WifAimg »on monarAifArn fXtmtniseeiiitn,

»on AriflliAtr f brafeeiogit unb St. SimeniiUfAre BßünfAtn

ift et nnfAwtr, tro* bt* fdynnutrnb aufgttragtntn ftmifTtS

ftrea* fünfHiAtS, ©tmaAfts, <?r!trntoS ju «fenntn; bitfe

ganjt abtbeitung uiaAt mir ben «Jmbrutf rin« otaAtceBtn,

ab« auSbrilAllA für eine Seme btrtAnettn Xoufijft."

Unter btn gtfommtnrn fotfitn (im (ÜtgtnfuR gu btn

gtwaAttR) priAnri btt .Sritif« btfonb«* btt XXIX au*

:

SrfiSiit finb «Ile nnfttt ©tunbt», üb« welAf « fugt:

„Sit bat, unkrr* (ftaAte n* tint mtlanAoitfAe ©Ainbttt, tint

rriBmetifAt fit(> uub eine jartt Snnigltit, reit fit bet ©iAttr

bi*b« niAt «rriAt battt. Xtiu SKorr barin ftbrt, frin fon

ift im Wipffang mit btm Ärunbton. «fle* ift ba traurig obnt

©«jreriftnng, alle* reiigtbs ebne faifAtn SAmutf. ©« ifin«

bruA bitft* ®tbiAt* fAeint mir »oBlomnstn mufifaltfA ; it oft«

man t* litSf, brfto tiefer »irb «an ba»on ergrifrn. ©tim jtbntrn

Wal rei rhnbet man c* noA inniger, unb bie unreiBfüritAen

ibranen fangen reieber an ju ftieptu
"

ai* bit f«(t b« Sammlung btwtAnrt auA ©aintdSraoe

ba* ffltbiAt: bie @lorft (bei beffrn ©tnnung irbem ©entfAen

btt ffllotft SAiBtt* rtnflBt, b«en btr .Sririfet anA (?tw4bntts#

tim«, unb tabrlt baran nut rin paar niAt gang angrmtftttt

äuSbruAe, „aber afcgtfthen »on bitfen unkbeutreben unb IfiAt

jn hoben ben Wängelu ift bitf ®tütf als (Haages tin ®tbiAt,

bas (ttrea* ©tlfene* bti tin« gereiffen ©lebe kr tarif) ba*

fei«!i*e unb ba* ‘Bahre, ba* «SraAtuelie unb Ulefettipfunbret

in fi* »errinigt. di gibt bit btftt unb grünbliAfk «nt»»«

auf bk »itibefpreAtnt fragt: ob bit gropre ©(Ater, btt »n«

«fAütttrn unb btt ®elt mit fotAen itaon erfüllen, ba« tn«er-

liA theilen , rea* |ie «agfprrAe« ? ob bit grafen latente etwa*

haben, ba« unabbingig ift »on ber Ueberjtugnng unb firlliAen

^anblungSrerife? ob bk Kerle nethreenbtg bem SWenfAen

gletAen? ob Sernaebfn bt ©t. ©itrre reirlliA fo ja« unb

foangelii'A gereofen
’< wie t* mit kt ©tttfiAWt ©pron’s unb

fo «irter asberer ftanb? Ja utfprüngiiA im «fttn augtnblirf

n«A bem ®nfft bt* WetaliS, unwitttlbat naA b« ©torffntaufr,

giriAtn fi* ber OTtnfA «»b fein ffitrt . btt Wrinbek bt* Ion«

entfpriAt b« be* JnftrumentS. ©ann lomtat bie ditflttit unb

»tnmftaltrt unb jerfruftt mit ibtrei fAarft« ®riffrt bk k*btt

lunafräultAe ObtrftiAf, bann lammt bk ©ettioftglrit, Wt Un>

rtinbrit mit btn lAanMiAtn ©ilkrn ; unb boA, wenn bk ®to*e

»on gutem ®uf ift, ift ibrWetaü m*t basen angegrifttn; boA

gibt fit, fobaib fie gu (Auren anfangt, »ieb« btnftlkn fromm«,

ooUeu, beraufAenben ©on, ber benjenigen, »elA« fk in ihrem

unbewegten 3uftanbe beobaAttte, üknafAt nnb britwbt 4rgm."



56

«ti(i »etanlaftung etniger Serie auf «nefrcon prüfte A4
biefet .Jtritifer über Sifror jnugo babin au«, bas et bie Uefrcntf:

würbige Cinfa4bett bet griffen mebrr ja milrbigen «erflehe,

noch Ae, unb ba« ju feinem grofea Maebtbeil, naetjuabmen

(hebe; er trab« nitbt« von grieaiftber Crganifation an ficb unb

betnabe alle gebiet im Cinjrinen, bi« man ibnt verwerfen tonne,

rühren oon bet in feinen» ffiefen liegenben ungefltimen £ef;

tigfeit (principe violent) bet, neldje ben ®erlb einet flltief-

Itdbett üSiiSigung, einer fetgfamen Harmonie perfenne, übertne;

bene, miberltcbc, ober alljufebr in« Detail »erfolgte Silber

liebe, wie t- 3. ba» bie 4ine an« ber Orgel bereorgnellen, nie

SBaffer au« einem Schwamm.

„Set b«b«, erbnitfenbe Slocfenftnbl," fibfieftt biefe Seur,

tbeilung, „mobin er bie ffllede «erlegt bat, mit welcher er ficb

felbii «ergleiebt, fleUt auf« gltieflubfle bie j?«u»t«nftebt unb ben

Wittrlpnait feine« ®er(« bar : auf allen Seiten ein weiter ^>c-

rijent, eine reiche iranbfebaft, lacbenbe Jütten, aber auch, ie

mehr man fi<b nibert, unforminbeo Wauerwerl unb fonbrrbare,

bichtgebringte Dächer."

Sonberbar ftiefct gegen biefe Urtbeile ba« einer gnglanbertn.

ber 9»iftrt|i troUope, über 'Eiltet Jfiuge ab, welche behauptet, ein:

ftimmig mit ber tiefften Seracbtung «on ber neuen Schule über:

baupt reben gebbet ju buben, unb inübefonbere «cn Sifror jpugo

fagt : Ae habe nie mit einer ferfon «on reinem meraliftbem Oiuf

unb von gebilbetem Seift geiproeben, welche ihm nicht felbft

jenen Stab «on Oiuf «enoelgert batte, ben ihm bie teilen eng:

lifeben Äritifer noch beilegen, grantreceb febeine ficb feiner ju

febamen. Wan »erbe in feinen «Berten nicht ein« Werfen fin=

ben, mit ber man fpmpatbifirrn tonnte, nicht Sin Sefübi, eine

'änftdjt, welche eine entfpreebenbe Saite im eigenen ^erjen

wetfte. —
Die mitget heilten fraujbfifcben Urtbeile unb bie überlebten

groben feben ben befer in ©tanb ficb felbft über bie Unbefan;

genbeit nnb Urtbrilefibigfeit biefet englifcbeit Jtrititerin eine

«nftebt in bilben. '22ir haben nur SBcnigr« beiinfügen. (Bewip

tritt ba«, wa« man Siftor Jgrngo mit iJieebt »um Sorwurf

macht: bir Urberttribung bet ifbarattere, bie Unnatütiicblcit

ber Situationen — ba« Ureentrifcbe überhaupt — ber 'Matur ber

Satte nach weit weniger in Iprifiben Schichten, wo bie 3«bi«>!

bualitit be« Sichter« bie Scene unb bie ©ermieflung bilbet, al«

im Montan nnb im Drama hervor, nab bie befebrinfenbe gorm

bemühet ficb hier al« wobltbätiger ?ügel einer wilbrn Sinbil-

bungbfraft, rinr« nicht gang geliutert« SrftbmatfO. 22er n

aber bie portifdb« Sattung hier bie Wbglicbleit gewiifer gebier

abgrfebnitten bat, fo ocrlingnet ficb hoch ba« 'Priuccp biefer geb-

ier auch in brr ?prif nicht ; bie Waplofigfeit, welche fouft Sb«'

rattere unb Situationen mehr ober weniger entfteflt unb oer=

birbt, bemiebtigt fieb hier be« Sefübi« in ber «tf, baft r« nicht

intenfi» geftetgert, fonbern ettenfin «nfgeblibt unb ange^

fcbweBt wirb unb binfi« brflamatorifcbr «u«brücbc gebiert,

welche weit mehr fltbetorif al« »eefte haben, ftki ben Politik

feben Schichten (bereu Wangel von be« franjbftfeben «tritifern

angebeutet ftub, unb wovon Wir, al« minber anfpteebenb, nicht«

mittbeilten), mag biefet tbetotifebe Schwung eutf4ulbigt werben,

benn et rann al« bet £cbcn«athcm einer gewiffen Ort foliber

Vrebuftienen gelten, aber nicht bei ben ciegifcbeu unb pbilofe--

pbifebm. Sei ben lebten» ift an ficb fcb«n ber Sebante ein

bebentenb mitwirtenber gaftot; um fo mehr aber tnuf in ber

Btn«fübning unb ber Datfteflung ba« Ungefucbte, greiempfus

brnt allen rbetorifeben 6cbemati«mn« »erbringen ; unb bei ben

elegif^e«, fentimentalen jerftbrt ba« ftart bewortretenbe rbetc-

rifcbe Element obnebin btn Stauben unb Ginbrucf «on ber

SZBabrbrit unb Matürticbleit be« Sefübf«. Wit Seiht rühmt

SamteSeuve Sr. XXIX al« rein von biefem gebier, wabreub

ba« Srbicbt: bie Sloifr, mehrere eigentlich fUrenbe, betla-

matorifebe au«wächfe enthalt , welche bie wahrhaft fcfrSn« 3ber

be« Saucen mebt perbuntelu al« bervorbeben. 0« ift, al« ob

ber Sichter geglaubt bitte, e« einem fo febinrn Stof fcbulbig

gu fepn, ihm eine betricbtlicbe 9lu«bfbnung ju geben. Siftor

.ftugo’« Iprifcb« 9»«ftt gleitbt oft weniger eintr au« feinem eig-

nen Jberjrn entfpruugenen Quelle, al« einem anher ihm bi» 1

ftrbmenben g lud, in welchen ec feine Sebanteu unb Silber btn-

wirft ; e« ift nicht ber fpiegrlbelle Sact riue« Dicbterleben« unb

Sicbtergemütb« — r« ift bet oft trübt Strom her 3«t, be«

3abtbunbcrt«.

T»ie alten befanuten Weftcfeter.

(!Uen Chatte* Bamh.)

34 batte «ffpieten, t* batte (geführten

3n ben tagen bet Jtinhbrlt. in ber frbbttcbtn 64u!seit;

91r, «U‘ finb (ie fett, bie alten befannten (Stlicbttr.

34 habe «el«4t, i4 ('«be gcfwwirmt.

6pit «ttrnnten, feit gefeften mit meiutn (BenoTen;

WU', aU’ fmb (ie fort, bie alten bcfannccn ffleii4trr.

34 habe geliebt; — wie war fee f4fcnl —
3bre Ihür ift eetf4tofren ; nie ftf i4 fit wieber;

»U‘, aU' linb fit fer», bie alten befannten (BflTWirt.

«inen 3tennb ball' t4; »er b«U' ihn beftert

Unbantbar »ertieg i4 thu plb»U4 ; ecrlitg ihn,

3u beuten btt alt« betannten ®efi4ter.

ffite ein Weift bnr4f4rilt i4 ba< Ihal meiner Jtiubheit t

«ine fflilfie f4c« mir bie «eit. bie tmreOirrrn

34 mugte, |n fu4« bie alten 4e‘t4tet.

!0!ein Sreunb, bu mehr al« Bruber. o. teirfl bu

Wcborcn Im ftan« meine« ®ater«. fe tonnt«

Bür reben eon bm arten befannten ®e<i*tern

;

«ie einige (tarb«, mi4 anbre rerlicfen,

ffiie man anbre mir nahen :
- - a4, «Ue f4i«ben 1

aa'. aU
-

fmb fit fort, bie alten befannten 0efi4ter!

3- 3reil igr a tb.

«Beiträge bittet man nn ffluftan «fMer in Stuttgart eingufenben.

OQ

W0n4en, in ber 8lterarif4!«rti(tif4« *nftalt ber 3. ®- eetta’fW«« Su4b«»ibtun«.

'BrrantwprMitfcet Df. <&>• BJttcnroann.
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3>ie ©eeemfeerna^t.

Jlrr 2P i t rr

:

'Ti eit m tcr ©«ute, Mir» einmal

3m roaeb in unferai bben ©aal,

Unb »mir mebt vom Bumt weimen;

Kn mrintn Xifm frot (i<b Mi TJJamt

(Sin arme» Jflnb, in fmroar)tr Kramt.

®}ir gteimenb, wie (im Brühet gieimtn.

Krim war unb fctj S ri fein Kttgefimt

3» ta» »ri meiner Bamre £ie»t

3m Bum. ba* im ba batte liegen.

STuf meine Tiaab Me ©lim geneigt.

Bür» er. bi» (im ber Zag geietgt.

TOt frennMim namMntfamen Bügen.

Unb fünfjtbn 3abre mar im »alb.

Ca ging im eine« Zagt im JBatb,

Umwege »an SAfmen unb (Seftriuetjen

;

Unb in ber Bäume grüner «ftamt

Sin 3Angtlng fag. in fmwarjer Kramt.

SJJir gleimenb, wie (im BrAber gieimtn.

Um meinen Sieg im tbn tefrug

;

Cie eint äjanb bit Baute fmfug.

Unb Wrftn (fielt er in brr anberai

®ar frtunKim. l'tr(!im grflgt' er mim.

Unb jrigte mir, halb wenbenb (im.

©tn Berg, brtnf tet im foBtt nwnbtm.

3ur 3eit, me Bitte lebnt mit titln.

©«g in ber Xammcr im allein,

mm fetbft |u Zfrräntn ju erroeimen 5

Km 8euer, ba* im angefamt.

Bin Srtmbltng fag, In fmroarjtr Kramt.

OTit gleimenb. Wie (im BrAbcr gieimtn.

(Sr rmirn mir bAftrr unb eell ©mmerj,

Cie eine ftanb wir! bimmelwärt*,

Cie anbrt biett ein ©mwert umfangen

;

ÜRitbutbrr fmien er meiner Gttal 1

Bin ©eufier nur (im tb« entftabi —
Cann war er wie ein Krauen (ergangen.

3m Klirr, wo man fett mit ftaft.

Bei einem üfefte. jnm Kraft

JJrb im mtin ®<a* nam 3cfte*»rd«men

;

nie im bra Krintfrrum autgebramt.

Sag ba ein Saft, in fmwarjtr Kramt,

TOir gleimenb, wie (im BrAber gieimen.

Berfegt ein pnrvntne* (Setranb

Krng unter’m Blaute! er, r* reanb

Unfrumtbar (im um» Jiaurt bit TO’Jrte

;

Kiaee meinem (Irrrft fein Krm (im lang,

Unb a(i mein 8(a* an feinem ftang.

Btrfttringenb in ber äjanb mir’* tlirrlt.

Sin 3abr namber — bei 9U<bt — im I**

®erm Betet taleenb. we am Kag

3m meinen Batet fab erbtrimtn,

B« biett mit mir bie Xcbttnwamt

Bin ffiaift. ganj in fmwat|tr Kramt.

IRir gleimenb. wie (im BrAber gieimtn.

©ein Knge war een Xbräntn nag:

Br war, wir ©mmerjenlengel, »tag;

Bern Ccrnenfranj fein äjaurt umfmlungrn;

Bntfaitet feint Baute rubt

;

©ein Xltib war ringreaumt in Blut,

©rin ©mwert war in bie 8ru(t getrunge«.

3m urige* mit ibn ein fe lief,

Cag wieber wam fein Bilb mit tief
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Bin jrtfr Sorfa* meine! fielen«;

De* Sd*«tii, et er Buge! fr».

Ol Dämon — *1» fUf et mitb frei.

Uni immer (lob id ibn vergeben«.

«II fpäter tip. »om Dutte» mau,

Br« lallen i!t»en« twflto» fall.

n* gvautreid turnen! mic| »erlannte.

Kt« Ungctuib mein fierj butdfnbt.

Uni wanltrnb, Stnet fgoffming Spur

3n finbrn, id non Sebnfudt »rannte.

3n t)ifa uni am -üpenam.

3» Ältn. wo «rin In 9t|ein (lieft bin.

3n Wit»a. an tcr Hüter üjüngen.

3n Storenj, im fiaiaft »ca Vradt.

3n Srtgue«, in tr&ler üjüttrn Waat.

Bo fob Me Mboenriefcn Irüngen;

3» Senua. im etrroutnbain,

3n fBevab, grün Mlault »cm Sein.

3m Jjante, wo lai SP!eer m® leimet.

Uni in SBrueMg. wo lie OTau'r

«nfWlt Me See, II« (?d, »off IrauT,

Huf Hrfem (Ural in (Irrten febnet;

So in ler Seit le| Slug 1 uni fjrr).

Statt»! »eit eintm ew’gr* Sdn>rr>

Stfdüftigt uni ermöltt bäte:

So tüffge fiangeweite min
Srmattrten jeg biater fid —
Unmutbig, gteid all ging'« jnm Orale;

So Immer tu »cm Dürft geguatt

Wo* einer Seit, lie un« »erbeb».

Wadblnq lei l&flerm Irauine* Buge —
So Id. lei Selen! niemail frei.

Bai immer f«ni. wo! fiel! iif fiel —
Del TOenfden Bullig — von »om Iruge:

So immer i$ len Seg entlang

Oie ügünbe Aler'm ftaupte rang

Uni fe|tu«b|ie laut qlrub einem Seile!

So immer mir. gleit! einem fiamui.

Dal unter feine! ®d»rer« .Hamm.

Die Ceefe uarft trat aul lern 8tile

;

So immcT it» len «Bdtaf gefudU

So icb lern fielen bal' geflndt —
3n aRen fiünbern. allen Weinen

:

üjat (td in meine Wäb' nemadt

Bin UugtArtlfcbn in fdwarjer Iradt,

Wir oleidenl, wie (Td SrAler gteiden.

Ser lifi lu lernt, ler mir in liefern fielen

Ititt in len Seg ju jeler Srtft?

3d (tTiiule mid. lern ©tauben SNanm jn geltn,

Daf lu mein Ufer Buge! Hfl.

ätiarmeu (eudtet mir aul leinen jübren.

Dein fiüdetn ift Itr Dullung Vfinh ;

Dein Hnliid lebrt lie Sdirtung mid »erebren.

Dein ®dmrrj fdeint mit len meinen ju »ernärra;

Der Sreunlfdaft Iftnft er mid oetwanlt i

Ser Hfl lu lern»? mein Sdubgeifl iift lu nimmer!

Wie Sarnung Iradteft mir nod lu!

Seltfam ! Du femmfl ;u meinem UnglAd immer,

Uni meinen Bellen (tebfl tu gut

Seit }t»an|ig Sabrcn geb|t lu mir jut Seite.

Uni nod wart mit lein Warne ntdt gefugt

;

Ser Iift lu. len mir (Sott gal jon ffletei».

Dcd ler ftd niematl mit Irm Stoben freu»

Der mid nldt trb(tet — nur leflagtt

Wod liefen äUrnt erft fab td lid wieirr

;

ftrftl war lie Wade uni »OB eon Sein.

Bn« Senfter raffelte le! Sturm! ©efiebrr —
3d lag auf meinem De» adeln t

ÜBetn Buge fiel anf rine tbeure Steile.

Won einem brifrn Auf nod fendr;

3d ladte: wie ein Sei! vergift fo fdnrUt

!

3d fAbltc. wie mein eelen gteid ler Bt*e,

Die ftd am Seifen Irtdt. entfleudt.

Wem oor'gen lag« fammeU’ id lie Briefe

3br f?aar uni jele! fiiebelpfanl

;

Wir War. all ob in! Dbr mir an lief riefe

Den ®d»»e. If* einen lag lie lant!

«n fdant' id ade liefe brit'grn Weite,

Sei weiden mir lie SerC entlrcnnt;

Ibrüneu, lern tieflteu Jberirn anlgeprrltr!

Uni lie In« Buge, lal tarn» fid nlfir,

Sil morgen nidt tnebr anertennt!

3n Binnen barg id. wa! von fdcnrn lagen.

Bin armer 'Jtrft, nod Airig war.

$ienicten lauert, muff Id lei mir fagen.

Wid>! aul — all eine Sorte J;aar!

lief lief ;d mid. wie lauder in Me ßiutbrn.

3n lie Wetgeffenbeit binal;

Die wAblenben ©el.tnfen ntematl rubirn

;

Waein tief id Itr Seele Sunlen Muten

Um meine arme fiieb' tm Gral.

Won fd'varjeui Sadl wcPt’ Id lal Sieget »rügen

Buf lal fo fbfttid (Mdl'ft ©»ti

3n Ibrt ftonl wctu' id el wteltr legen —
Da Irad brrvot lie Ibriincnflulbt

C fdwadel Seil! von fdnllem ®tolj grllenlcl

!

Die Weite fider lid erfüll

!

Saruin. o Sc», len Sdein lenn vorgewenlett

Sarnm la! Seinen. Sdtudteu all »rrfdwenlet,

Senn lu nidt lieb gebalt mtd ballt
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3«. tu wtrff Wft« an» Zferüwu bir ui®t fcblen;

So® »roif®m nn< bringt fi® 6er Safeu;

95»n gut! Sttwcbl! 6a wirft 6ie Stunben Üblen,

Senn i® ni®c oiefir 6tr werbe nabn.

Orb bin, geij bin! nimm im »ereilten Setten

Befnet'flur.fl 6eine! ®tolj«t mit!

3® fühle junge* geben no® im Serien!

0* bat no® Kaum für eine Senge «®»erjen,

9(4® 6cnen. feit 6ur® U® e« litt!

Sri bin. geh bin! 95atur feie ewig übbet.

$at bo® niftt Mae« feit gef®cn(t!

Sa, arme* Ktnb, 6a« fi® am *®6nbelt mßbet.

Wie an oerjtib'nbt Büte »enft

!

Web. geb! (ab 61® »on »einem *®trffa! fintrn

:

OTit bir ofrier ni®t MBe i®!

Bt» nnfte aite Siebe »rei* 6en Sinbcn!

Bott! — »u, an feie m(» tanfcnb Ketten binben

Du f®eibeft — warum Ilebfi ba mi®l —

Sa plbpti® fab i® ii® gerluf®lo* beben

Mut bßftrer 95a®t eine Beftalt —
Mn meinem iBorbang einen S®atten f®weben —
Muf meinem Säger ma®t' er Sait —

Ser bifi tn mit len trüben, blaffen Bügen-

Bcliatt tou Zraucr un6 »Ml Sep?
Sa« nabfi 6u wir auf »einen Sanberftügent

31» e« ein IrauraJ ffiiS mir mein »tlinlb lügen.

Ser Spiegel 6en 1® ror mir feb?

Ser bif» 6u 'Pilger benn. brr obn' «rmatten

Bi® fiel« an meine Coblrn Mag?
Warum fanb i® 6i® tmmerbar im 9®attrn.

So nur mein $ug oorüierglng?

Ser »iff 6u benn, mein cinfamer BefeBe.

Ser ffet* mit 6tm Betrübten weint t

Si® fanbte 6»® gewiß mir ni®t feie Sb Be 7

Ser blft fcu benn, mein 8ruber, fug'« |ur Stellt.

Ser nur am Knmmertag erf®tlm 1

P i t Crfdjcinung.

Breun»! einen ®ater baben wir!

91i®t ein 9®ugengc! bin i® bir!

Mu® nt®t 6er Senf®beit bbftr Saget.

Unb bie i® liebt — frernb mit bleibt,

Sobln (Je Sunf® nnb ®®ii»fat treibt

3n bltfem Eanbe »oller Singet.

3® »in fein Boit, «ein bbfer Bcifi —
Su fagttfi, wie mein 9lame beigt,

Senn bu at« 8 ruber mi® begrübet;

Sofeln bn gebff, ba wer»' i® fetjn —
Bi* an »ein ®ra». nnb auf ben Btem
5W® fegen, »er ben Sügel f®(iefet.

iöertrauet feat mir Bett btiu Serj

Senn eiitbri®! über bi® ein 3®mer||
®o fomm tu mit mit beinern Brame:

Begleiten will i® allwirt« bi®

S»® ni®t berühren fatmp ba mi®
Bceaab ! üinfamfelt — bat ift mein 95ame!

Mlfrcb »t Staffet.—
Stbadoctuö. Wapoleoti.

(fottfegung.)

®«ne eiif. <?in Ebwe Wagt ihm eine Krone, rin ©reif
ffltibfanb unb verfif®e betnnwa», rin «Mer Jlaum «ab riae

SBrltfngel. 3rbt begrüffrn unb bef®«nfen ibtt aus Mt Wagtet
mit fbffti®« ©aben. Darunter ifl rin Ket®. Wari« warnt
ba« Kinb baoor; rb feg ©atte aab üflermutb aa friaetn Oianb.

C« fittb nur Dbrinen, »erfegen bie Wagirr. Dab Kinb fagt;

Weine Slnbe fiab no® ju fieia für blefen grafen Ket®. —
3m 3naera bet ibm bargebotnen Krone glaubt bir Wutter
iBlurbtropfen unb Domen «u feben, ti finb aber nur golbne

95ägri. 8rf®lmt but® bie pr4®tigen ©ef®enfe beT KJnfge

wotlen fi® bie Sieten llagenb unb tranernb ratfernen. Die
Wagier f®t(bern mit giünjenben garben bie Srrr(i®frft ibrer

Kei®e, wohin fie ffbri/htm einiaben, unb bie Sitten befennrn

bie Wübfeiigfeiten ibreb Eeoftü. 3» nnferem ?«nbe, rühmen
jene, gebt bie Sonne auf wie ein Wagier-Kßalg, ber anf feinen

Dburrn fieigt, ba blübt ber Dattel ber gitronenbaum. Datt

woblrie®enbe £«r) »4®bt anf ben ®4umrn, ber Seibrau®
an ben Stauben , bie Siebe unter brm Beit ber grauen. Die

Sitten bagegen
: 3« nnferem Saab gebt bie Conne f®lafen Wie

ein ermtibeter ®®nitter, ber feinen Daglebn oerbient b«t; ba

grünt bie gi®te auf brm ©ebirg unb bie Spiele im ®«Ib; ba

ifl bie ÜDoire f®wari, ber 95orb»iitb groDt, bat tobte Dia»
wimmert an unfern ®®wrüf, bir Strobbütie fenfjt, bie ©rotte

weint..., bn wirf bnrftrn unb hungern, unb wir baben ni®tff

alb unfere Sunbe bi® jn bewa®en. — «ber Mt« (fbritilinb

liebt bab Eanb brr Steten brm brr Kbnige eor.

Scene jwolf. £®merj!i® bef®4mt jiebm bie Kbnige von

bannen ;
fir haben ihre Sceptrr, ihre Kronen iub Wafer gewor«

fen. T>ab 3«nge einer Daube von 3ubüa bat, ohne an« feinem

9lejl fi® )u erbeben, auf ben lob verwunbet aOe galten Mra=

bien«, bie rtS angefeben. Sin Kinb von ©aiilüa mit brei Sita

ten enttrbnt alle Kinige beb Worgenlanbeo, feine Klage um bie

untergebenbe £errli®lrft beb Worgentanbb fcPUeft ben erflen

Dag.

Cin 3«termej}o Mlbet ein Dan) ber Denfei, wel®e bie

@®opfung unb bibberige 2Br[tgef®i®te fritifiren uub für rine

©tümprrarbeit erdüren.

Bweiter Dag. Dab Eeiben. fficeae rine. Die ÜÖüffr tlagt

um ihren geliebten, einjigen «almbanra, ber aub Drauer übtr

ben, her bem Dob auf ©olgatba entgegengebt, verharrt unb

flfrbt.
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®ccnf gmei. Unt« ben triumpbirrobrn Jjicbngrfängtn bte

Bolfß wirb Cbriftuß «nß ben Jboreu 3eruf«f«nß geführt- *bo«

oentß fibt oor feinem Jjiauß «Bf rin« S«nf. gbriftnß fprfefct

ibn «n, nrant ibn mit Warnen, bfttrt ibn um rin« Stunf

Staff«, am frinen Sriftanb b«ß Jtrrug rinnt ftril« Vf«b bi»=

«Bf su tragen, nm rinrn 6ib auf frin« Banf. »Bf? f*lägt

btt J5*rtb«|igf, btr in Um rintn f«If<t<n Propheten (itbt, ab.

fflabrfag«, gtb mir «aß btm ©*«ttrn, brin ®eg liegt rat bir.

®eb, geb! 0b»fftuß: ®«rum b«ft bn baß gef«gt, «baßon»«?

Su wirft wanbtrn biß gum jüngftrn ®tri*t, mehr *lß tanfeab

3«Jt. Wimm beine ©anbalrn nnb fHrifefltibet ; iberall wo

bu bin fommft, wirb man bi«b ben ewigen 3»&‘" nenntn.

Su wirft «irgenM einen 61? ffnben, bi* «ußguruben, no*

eint Strgaucflc, bi* |U labe«, «n meiner 6tatt wirft bn

bi« Jaft tTagen, bi« i* am Jtren* juritflaife. Seinen Surft su

ftiBen, wirft bu trinfen, »ab i* in meinem Ä«l* ibergelajfen

habe, bu wirft ber OTenf* fepn, ber ni*t ftirbt

©eene btei. »baßoeruß «Bein. ®o (inb fie'f fflo ift baß

Wolf? Somm suritf, 3efuß ton Wtgaretb, bä« mi*! mi*

no* einmal mit bir fprr*eu! 3* beiße »baßreruß, ®obn

Watbanß, *om Stamme itsi. ®el*tn anbern Warnt« bat «
mir gegeben ? ffiet weiß lb», w« bat ibn gehört, wer erinnert

ft* fein«? ®raß am ®egt, fag’ ibn ni*t meiner fufifoblr,

wenn b« ni*t wiBft «ubgeriffen werben ! Stein an meiner 6*wellt,

«gable ibn nt*t «einen Sanbalen , wenn bu ni*t wiBft baß

i* bi* |«f<bmett«re
;
gut*« meine« «n«erbten gelb«, fag’ ibn

ni*t meiner $ftugf*«r, wenn i* bi* ni*t untwüMeit foB!

Weifen, in bir gerne reif«B, warum? Sab ®«(ftr meine? 5!run=

nenß ift fe frif*, mein Satteibaum ift fo f*«ttig. Unb wo

wilrbe i* wirb« ein Janb finben, mi« 3“ba« < OTorgen will i*,

im ®ein mein« «eben, bit 0rinnernng an ben Äeengträger

«tränten. — ®i« « in fein -riau? treten wiB, begegnet er

b«m Icbeßengel <3J?i*aeI.

gerne Pt«. Si«f« fünbigt ibm an , wie nnb wobin er

ob«« Waft wanbern müjfe. Mb*»»etuß. 3* fühle in mei-.

n« Sruft wie «in« fflunbe beine« Sperre* ; fage mir, waß muß

i* auf meinem ®eg fu*en, mi* su heile«? ?7it*«el. Sn

wirft einen ©alfam fu*en unb ®ift finben; bn wirft betnen

Stratim fn*en auf brinem Jager unb bie ®nnbt in beinern

-Sergen finben. »baßoeruß. 3* füßle ein ®tft auf meinen

Sippen, baß i* mit jebem »tbemgug trinfe. ®irb rß morgen

«o* fo bitt« fepn? TOt*«el. Sitter« am sweiten Sag, «Iß

am rrften, am »htnb «Iß am Wforgen ; bitttrer «nf bem Soben

«Iß am Oianbt, bittet« wenn bn rafteft alß auf ber (Seife, unb

«nf bem ®egt «Iß beim ®tggebtn ; bitt«« in einem golbenen

Se*er «Iß in b« bohlen *anb. . . »baßoeruß bittet nur no*

ibm sn orrgbnnen, »bf*ieb sn ntbmrn. Str Sngel gewährt eß;

ber »bf*ieb ift auf lang. ®enn i* ein SRenf* wirr, würbe

j* bi* btflagen!

Scene fünf unb fe*ß. S« fflater beß SBbaßoetnß, Watban,

nnb feine Stüber, 0li unb 3»tl träumen oon ber £rrr!t*fctt

tbreß Jfianfeß; ber Bat« halft in »baßoeruß no* ben Steffi«?

SU (eben, »baßoeruß tritt ein, mit einem Jtel* in ber £anb

unb «on rin« Srone oon ginftrrniß nmwoben; bie £l*t«

trüben fi*, unb bnStonb f*eint ni*t mehr; Sprife nnb tranf

f*lägt er auß unb nimmt »bf*irb, nm einen Srnbrr sn befn.

*en. Sir ®rf*wfft« bitten ibn ftbine ®ef*enfe mitgubringtu,

Watban glaubt, befonberß wie « ben 0ngel «Wi*ael rufen (jätt,

fein Sobu gebe bn Steifiaßwürbe entgegen unb gibt fbm feinen

Segen. W«tb«n: ®eb bin! wenn bn ber Steffi«? bift, nnb

wenn bu einen Soten »on einem gürften gugffibteft befommen

b«ft, foBtrft bn ni*t snrdtffebreu alß ein Jtinig, nm sn mb«
na* beinern ®ef«Brn biß Stittag auf einem golbnen Jag«?

»baßoeruß im ®rggrbrn: 3«, i* WRbe gnrdtffrbrtn «Iß ber

.Itbnig beß S*m«genß, um gu ftblafen in meinen Sbränen,

länger alß biß gum Wfittag.

Scene fieben unb «*t. »nf bem ®eifterpferb Semebeb

bur*giebt «baßoetnß, jammernb über feine Serlaffenbeit, bie

®elt unb fu*t Jprilung für feine ®unbe. 0r fommt in? Stbat

3of«pb«t, wo « gern bliebe, weif eß fo rubig ift nnb friebli*,

ab« baß ftbat weift ibn ab; eß bat feine Stnnnen nnb giften

nen nnb feine Sattelbäume, nnb obwohl siele J^eilfränter, bo*

feine?, baß bie ®unbe b« bergen? bellt, wenn b« ®ta*«l |«.

rürfgeblieben ift. 8t bittet nur, biß morgen bleiben gn bürfen,

«bet baß Sbal gebietet ibm gn geben unb ni*t weiter sn reben

b«, wo bit Sobtrn ftblafrn. Saß 0*o »erfpettet nnb oerbebnt

ibn unb f*itft ibn weit«, bie ®orte wiebtrbolenb, womit

»baßoeruß 3efum weggtwiefen batte.

«eene neun. Ser Aaifer Sorotbeuß, auf ben «Dtauern

Otomß ftebenb , «wartet angftcoB unb gagenb bie Oiüctrebr fei--

n« btei außgefanbten Soten unb jammert üb« baß 3t4l',H

btbrobrnbe Unbril. 0t (gört laute? itoftn unb ®träuf*. Sir

Soten fommen unb melbrn, bafi fit bie »bler frä*grii, bte

®ilfe beulen, Jawinen oon ben «Ipen ftürgen, £itf*e ftbreien,

nnb bie Scnan gornl* braufen gebbtt haben. Sen ferne o«>

nimmt man bie ®elänge b« b«rb«rif*en fflblfer. Sie @»tbtn

reben oon b« ®ilfm b« frei« unb bet 0f*< Dgbrafil, eon

brn Wernen unb ®«!fpten , p#n CMn nnb frinen Waben. Sie

jaulet pan ®«ffentängen unb Sonauweibtrn unb freuen fi*

auf bie ®übfrü*te. Sie .f?unnrn fingen oon ibren fferben

unb brn ®eiftern, wtl*e fit gum fauft antrriben. 0in .«inb

»ttila'ß fragt ben Satte: ®anim fbnnen nnferr Woffe ni*t an.

halten ? warum ift unfrr ®*atten blutfarbeu ? Sieb bort eben

ben ®reiß in ber ftrinrrnen Slrnbr! ©rin f'aupt neigt ft*

tnr* baß fenft«; er fingt wäbrenb mir oorüb«gitbeH, in brr

j?«nb bäit tr rin Bn*, auf baß fein «ugt geheftet ift. — »ttila

befragt ben 0remiten um ihren ®eg. Siefet wnnbert fi*, bai

fte fo fpät tommen nnb mabnt fie gut 8i!r, nnb gebietet ihnen,

bte Stäbte gn entwuegeln, eb er bie lebte Jleile in feinem Sn*

grf*rirben babe,

(Sortfeonng folgt.)

SBcitr,ifte bittet man an ® u ft a » ©figet in Stuttgart cinjufenbiti.

Stdnwtn. In bn eirtMrifW.StttiftifW«« «nftatt btx 3. ffl. eotta’fWen 8»*b«aHiing.

'B««nt»ortn*tt Wrtafiear Dr. St fr. ®IOc»m«nn.
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<? r fl t b u n fl.

Hu tamtnnail.

©Set kn Auf ktm OTarft all £ebrn ft* «nfAiiktt.

Unk kn ein ganicl Holl ju glft'ger ffluifi rntjAnket?

"Per lfem ron feinem direkt, flau (etuen 1'flifetrn (prüfet.

Sprn». ©rieftcr, unk vom Xrcu) kt< fterru — ton Hnkmn nickt:

3a, fprife >u uni vom Jtreu), gekrAcft non krffen Birke

ftinffentt auf (Sotgolba ker SPlenfcfe oon (SktttrwArkt

!

Dem Jtreuje, weifeeg kir unk mir ifl «nfertegt,

Val }ekn «iiefertge nnk kal kn Itknig trJgt!

O, wenn knrfnft kein eieg Me Jafmen wirk entrollen —
Senn, atljuoft getluffet. mir niifet nufer glauben wellen :

Büt will fl feu trfeflrn kann kal Bote in frlnn Htatb,

Cal oor liefe treten wirk, kevurpurt ga») mit Blatt

Wenn kir kie TOAttn nafen, nafeffeagenk Ifercn ekfenett.

Unk vorwurflPoB »er kir in iferen Cltuten f!Minen

:

..Sie geftnu, fo anife feent auf uni lal UngtAcf rufet!

Unk acflrru war t* Helfe, unk fecute ift cl Blut!

Stau» feat ken gotknen Xraum, ken ku gejeuit. begraben!

Stur Sinei liefet neefe fefl — kal dlenk. feofe nfeaken!

Bifl ku kn ftnlank mfet. gtpeiefeun Vropfeet 1

Sag an nnl. o Vropfect, wlc’l mit kn (Sleifebeit liefet!

Oie ffluitlotine trinlt. wie ln ongangnen Zagen.

Blut kn 8ran)ofen, Me kem ftungn niifet erlagen.

Cie Sellen fink niifet mefer — kn felkfl, kn'l gut gemeint,

Snlorft ken ftell'grnffeeln ; tun ')iam' ein St t fe 1 1 nfifeeint!

Cie keinem 113 inte )Ang|l new folgten, kaufe ngeken —
Ctc feunru kie» niifet mefer — kie ferkern fegt kein Eeken,

Unk knrfe kie groll Stakt eilt kal (SnAfet im 3lug:

Cn 3reifee« Safer liefet kn ‘Prieftu «liefet genug!"

IBenn kn in folifen Steife kal arme ®o« wirfl feben

:

löirfl ku, wie Seful, niifet ken Zferlnrn Wiknilcfera,

Unk wett kein mrnfifelitfe Wort kann feinen Sroktorfe fAut.

Cprlfeft tu, in keinn ftan tkal Hngrfifet vnfeAttt:

..drgebt Safe. SrAkn kretu! 3fer fout kei Snfe mife finken:

Cn Bolfeeit Aberlalt Mt Clftrung nnk Me SAnken!

Cie gange IBafertett fegt eernebmt anl meinem Btunk

:

dl krett kie Straffebett fife in einem rw’gtn Stunk!

Cal Ucfect unk kal OKAef mit nimmer mAken ft! n ken

'('flt.it ewig kie 'Natur in glciferm ®t«l gu fpenken.

3wti Werte ffeuf kie 3rit: (Senkung unk IBc i t erflrefe u n g,*)

Ccfe gikt’l ein grkgrel nofe unk kirfeg bet|t drgcknngl
Stell ffeafft kcl gfelcffall ftank. gleife einem IBeijtnftlk.

Cie SDlcnffeen um unk um in kiefn jetrgrn IBctt.

Cn S ferner) ifl kal (Scfrg. kal gilt in kiefern Steifet;

Stell wanken fife kie Serm — kn Stof Unkt fletl kn gleifee!

Ucfeerl atlant'ffee Bien kie Sfelangt Sfemcri fife ffewtngt;

Sfeant. wie ifer gift’gn {Ring Hmcrifa nmffelingt!

Cer Btenffe wir» AfenaR in allen (Anft’gcn Zagen,

Stv frei er okn 2 Kar, oor (Sötte! ftaufee lagen!

Biiltraut kem. kn Im Steife kcl Cenfrnl Jttntg feetlt:

Cenn ctlfalt ift fein fterj. wie glAfeenk aufe fein (Seift;

Cenn HUe fink fie ftot) — unk feente kiel erfahrt:

©kl ift kcl «totirl Brufet . — kn Silke — gntn Hrt.

Slifet Sinn, kn nlfel gtm, feinel Softcmi* (Srkle

3nlle». kal kefte Stnt kcl (Baterlankl rngk»t.

Ungleifebrit benffet unk wirk (tetl frerrfefeen auf kn dTken ;
—

Stur rar kn dwtgfett wir wlekn (Sleifee werken

!

O BrAker. kenfen wir in kiefern irk'ffeen Xfeal

Oel Oeffengl. wo ktn Sfeweil mit Blnt gemtffet Me Onal !"

3tgt ffeweigt kcl tfrirflrrl Btnnk ; »ei einem grölen Sfetoife

Bctauffe’ ife kal <Sefpr!fe von einem Suktnlreffc

:

„Hfe fett fAnf 3«feren gefefl nun immer mehr jarAef!

dl »raufet ein Jtaiferffewnt. |U retten unfn ffllAef!

Steife tfeut ein efemer 3anm kem fSolf, kal fein Sekot

Btefer efert...!" — ,.3fe fagt dnfe: Me Jrrtbeit nnr tfeut Stotk!

•j Wan entfdwlklge Heft tlekecfegung »en pngrM.

byGoogl
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Co* ltnt Sretteir, He ton»f«m, mit (I»rem W»»*e

Bit ritte Vriefteriu bl»w««HU Ute Str«|t!

Cu Järitfltf. *««»<» *r, Hrrn ®t#n» Irt* nur fpri»t —
Cie ftfir«« SrtiHit — fit manntet 3br nett; nltftt:

Cu, bu HfKtlft mit «tut He «Htlimen «ewanbe,

Unb ibt erftleft Me «tim«' Urc bum f*tn»«t>oBr Canbt —
3»r ftpb siebt Ihre« Stamm« : «uf tutent «rat erbebt

«u« eurer *fW ei» «elf ff». gro» unb neubeiett: •'

C ateifteit! «bttln btt. fo (teuer meinem Werten!

© »ie He SUfenben bit (»affen fe siel e»mer|tn:

© Wie »eireifen fie fo f»I(»t Hin neue« ©et»!

3» feb' Hin «ngcfi»t »etijrint unb iammerHti».

Ce» <«# ben «Kuben ni»t an nufer Brauern» fatten !

3n unfrer »title bleib treu blefen Eeiben »Ben!

ISenn au» bn« bUnbe Oiote bir beinen «tan* entweiht

:

Smarte. tSfcttin, bu mit (Ruhe beine Beit

ffienn in IRearel oft ft» Stürme »itb erfte»en,

Ce« Jjimmei« unb bei Knnbl ge(l|tan| |u unterbreiten

:

BSertAat bei XaggtfHtti ein S3ti(»ra feinen ®»eis.

«I »eil »o»; immerbar »irb cl btt Senne fron!

Mnloni DeitbainM.

2lbrtöt>er««. «Napoleon.

(aertfetsni.)

3*t«mrjjo >« iwritru ©age«. diu Cber non ©reifen fpri*t.

3df»«uer biefe« Wpffrrium«, ©Ärger granfrei»«, £auflrutr,

©Ärger I über «Oe« bat 6er <5b*t immer, wibrenb ber tSubt=

punftr, bie weifefle« «Übe ertbeilt, brfonber« Ober bte bffent»

lieben üittgrlegenbeitrn. 6o grÄnbeten ibtttt Oiultm 3ief»plu«

unb Hriflepbane«. ©o raiO au» itb jnm Seblub biefe«

©age« ebne fSütfbalt d u<b figett, bau ©irle« mir in durrm

«tot miffiOt: eriUu« dürr beiebtfertigleii, iweiten« eure

«iteifeit, britteu« eure Habgier. - Jüan wirft ber Cbor

(eher ber Ci*Ut) ibnen »er, bnf fie bie jwti CinfiBe ber grem=

ben gelitten, b«i fie nitbt lieber «Ile« preilgegeben nnb auf:

geeifert baten. Ceuno* begrifft er fein hanb unb fpti»t feine

Wünftbr für fein ©ebeiben unb feine Wohlfahrt au« — unter

biefen Stinuten ifl au* — ba« linfe dibeinufer. Sann briebt

«en neuem ber Jammer au« um ba« faifrrlid» granfrti». Cie

®*IufiBortf be« dbor« lauten f« : ba«, 3br Juftbauer, ©Ärger,

Xaufleute, ifl e«, wa« ieb |u fagen batte Cu» brtrrffrnb. Cie

Seit bringt, unb itb faun nitbt« weiter binjufeften. Cirjenigrn,

weitbe anber« in du» fpreeben al« itb, biret nitbt an ! entfernt

fie au« Suren ©rrfantnilungrn unb fHegierungen unb betraittet

fie al« dure (»nbbeflen grittte; benn wenn 3br anbern (Kathen

f»Igt al« beu «einigen, »erbet 3b» e« bereuen unb ba« ©e=

mrtnwefen wirb untergeben; wenn 3br bagegen tbut, wa« u*

fntb fage, f» halte itb Cu» fÄr gereebte, rühmet wert be unb

pernÄnftige teufe.

Critter tag. Cer leb. ©etne rin«, dine ©tabt am

Ufer br« Btbein«. Cer 9Ja*tmi*ter f*i<ft eine »efeflftbaft son

«ebeitern beim, weltbe (ingrnj Ca« idngfle ©eriibt wir» nnfete

ßuatrn enben ; er preWt bie Cerrli*lett be« Otbein«, »erglühen

mit anbern ©tremen, bie et gefeben ; bet Xinig Cagebert (»aut

ju feinem ©burm betau« unb befprt*t (itb mit bem 9Ja»t=

witbter Äber ^ermann, Ciftrt* unb ©arbareffa. Cer heilige

«iepfitt«, bur» ba« ©rfpri* gewetft, mif*t ft* au* barein,

erfUrt bem .«bnig feinen gehabten ©raum unb pertÄnbigt ba«

nabe dnbe ber Seit.

©eene jmei. ein f*warje« J)au« an einem .Äreujweg, ber

(tob nntrr bem Warnen Wob, ein alte« ffljeib, ba« fl» an ber

«f*e wärmt, Dtabel, ein Wab*rn ba« bei ihr ifl (ein gefaUe--

nrr dngel). Wob. 3* b«b* biefe OJacfrt einen groben Weg

luniefgeiegt ; i» habe brei ©tunben am taget fine« »apflr«

gewa*t; i* bringe feine Wilra mit etwa« «f»e. $irt Me

Xione eine« ^eejeg«, hier ber Jjtrrmelinmantel rine« ©aron«.

Jfxbe (ie auf in meinem .Baffen , fammt bem gUf*»«B, worin

ihre ©brauen finb. 3* bringe bir |u beinern Wamenbtag be«

©pringenflrau# einer Weutermiblten, bie f* an ber 4>anb auf

ben ©aB fÄbrte. C, wa« fÄr ein ?efl ifl mein «eben, fobaib

i» nur bit brei ©tufen »or unferem Ibor hinunter bin. —
Wob erinnert SXabei an be« ©runb ihrer ©erflofung »om -Virn*

met: baf fie «intii* bei ber fflfrflu»ung be« *ba«oeru« fÄr

biefen eine Übränf gehabt habe, fliabel wiB beten; bie «fte

fpottet barÄter, al« ein flnn> unb fru*tlofe« ©piel, al« eine

tbbri»te triumerri.

©eene btei. din €t*bent mit Wuflianten bringt iBabcf

ein ©t4nb*eu. Cie alte Web bebanft fl* »erbi«bli*fl, bringt*

ibnen Wein — fie irinlen «itb flerben «Be.

©eene »ier. Bbaeoeru« fibt auf bem Warfflein oor bem

Ibor ber ©tobt, ©ein BJferb liegt fletbenb «uf bem 2ßeg «u<-

gcflrrtft. .f'sfl bu, fpri»t er gu fl* fclbfl, ben Äreujtriger tet--

geffen, ber an briner ibure bei Jerufalem »ornberging f ©ag’,

aba«oertt«, »a« b«fl b“ getban an jenem tage? Cu mb*teft,

bai e« ein Craum wäre, ein tanfenbjäbrtger Jraum, ni*t

»abr? Biber e« Ifl fein ©raum, fo wenig al« bet ©ter», ber

Äbrr beinein £«upt binfliegt unb fein tager fu*t ; nnb bu

felbfl, bu bifl nt»t ba« .Binb brine« ©raum«. Stiblfl bu n»*t

bei« .«ierj laften in beiner ©rufl, glei* rinem f»weren ©tein

in brr J5*anb rine« ©»fenberer«? Unb «u* biefe ©tabt ifl fein

Möge« ©bantcw, gebilbrt im ©*äbel eine« Stetten. Bloebe an

jebe biefer ©büren; überall finb Wenfäwn wir bu; (ie babett

«lugen, wie bu, «ber ni»t um, wie bu, rin« ewige ©bräne ju

»erflblfngtn, fottbern um fl* »ibrenb be« furjeu ?eben«femmer«

in üiebe«Hi<fen ju haben ; (ie haben hlroen wie bu, «ber ni*t um
ben ©taub ber ©Mi« unb ba« erbige 6«f| ju foftro, fonbern

um ba« flü*tige heben oen ben hippen ihrer jung« ©attinnen

weg|uf*IÄrfru. — 3* bah« 3erufalent »teber gefebrn ; al«

i* babitt jurüef feftree , «hoben fi* bie bieitbenben fflebrtne, um
mt* »orübergebrn ju feben. Wein Jftau« fleht no»; ba« ?tti=

fler ifl offen, ba« ©bor ifl mit bem (Siegel perftbleflen. 3»*

o
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Sorten fab id mein teereg ®rab. «in lobegengel bebrctte ti

mit feinen (eibenen Slügrin, um midi ju bindern, barin ju

ruhen frei lag unb frei Vadi. — Sein Sciftcrpfcrb flieht

;

and) Stbagoong wübnt ju (toben, aber feine Hoffnung wird ge=

tlufdt ; bie Bürger ber Stabt laben ibn hinein.

Scene fünf. Kabel in ibro .Kammer wirb van ihrem

Vogel, ihren Vellen, ihrer Vfandole gewarnt, (ich oor hem an:

gefommnen Strmbcn tu buten.

Scene fedg. Der fUab beb Jjeidclbergtt SdlcfTeb. •) Vfob,

alb alte Bänrin gedeihet, übergibt Kabel für einen ttiugrnMuf

bem 'Äbaeveru«. Sir befragt ihn um fein Sdfcffal, fein Va-

terlanb, aub feinen baibbnnleln Kebcn glaubt (ie ju erratben,

bafi er ein .^eiliger i(t; fie preigt ihn felig, daf er bab heilige

üanb gefeben unb bittet ihn um feinen Segen. äbaovrrug ift

»en Innerer fein terrtffen, er frült eb nidt mehr auf biefem Ort

aub unb eilt fort.

Scene fieben. fflefong ber gern. Ueberblid beb 'tultanbb

ber Vielt. 3br ffntfdluü Xbaboerub' Qualen in verdoppeln.

Scene acht. Kabel fdläft in ibro flammet, (beider haben

|id) eingefcblicbrn, um ihre Sebanleu tu softreuen unb auf irbl>

fde ffiünfde tu lenfen. ®ie fie erwadt unb betet, (tüilern

fie ihr immer ton bem gremben, bib fie, grängftigt ba# ftim*

mer verladt, in einrm Satten ftefr ui obolen.

Seene neun. Kabel unb »babverub geben in Bertba’g

Sorten fpajierrn. •*) Sin rieheggeplaubo; Kabel fragt Hbab>

vetnb ttm fein Scbicffal, feine Sefdtdte — er verfpridt ibr bie

Srjabtung bavon auf ben fotgenben Dag unb bittet fie: bu )u

rinanber ju fagrn, toosn fie ftd aber nicht entfdlirfrn lann;

id finnte bie 'Äugen nidt mehr auffdlageu.

Seme tebn. fbabterub allein, fühlt ft* bnreb bie riebe

brglüdt. ©andre nidt mehr weiter, Vbabverub! beine ©an:
bernn« ift tu Cnbr. Die verfloiTene Stunde ift eine Cuiigfeit.

tlnto biefrn frif-dbuftenben Svringen ift bein Fimmel. Jfuer

bat Stwab |u bir gefügt: td liebe bid; nidt ber Sturm über

beinern Jjaupt, nidt ber »fop im ®efträud, mdt ber Staub

auf bem ©eg — nein ! bie rippen eine« ©eibe« mit menfd-

lido Stimme, mit Vfenfdcntverten. — äld! baft bn tergefen,

bap biete Vielt beineg .crticn« bei jebem ©Mbboud untergeben

lann V Dient ©affertropfen auf betuen rippen vertrotfnet. ^eut

ober morgen lann Kabel (loben. Von ber ifivigleit, weide

beinen Dufrn »oiebrt, gabelt bu ihr gern bie ,t>älfte — uub

*) <t. Ouintt V«t in deibetberg (InOirt. Hmnrrf.

J>irr tritt bie V«d«f)muno von SeciVc"« 3fau|t befonber* flarf

Pttvcr , lnimenltid barin . bag Kabel a«d bie Slawen bürgt

Wbblältern befraat, bie «ber reben (innen) bie eine fagt

:

dintmef, <*rbe, Stimmet u. f. bie aubne : (£bri(t, (Sbtlft.

Sbrtft. »ntnerf.

bu lannft ibr (eine Stunbe borgen! Sie lann bid nidt in

ihren tob— (ie lann bid nidt tn ibr reben bincingieben. Cinfamo,

verfludter uod, Wirft bn beinen enblofen ffab wandeln nnb

bie Dorngcfträudr werben bid feagen. ©o (fl benn bie, weide

bid lieben modle, unb bie bir mehr galt a(g 3abrbunbrrte nnb

alg KcideT

Scene rilf. ränge? »cfpräd gwifden 9lbae»ong unb fflfob.

Diefe will bem Sdwomntbigen inofl ihre «rinrieu, bann

ihren guten Katb )u Deilnng feino fbeitndolie aufbrüngen. Sie

fdlägt ihm vor: foefie, ©ijfcnfdaft, Krieg , Kettgion, rtefeJ=

grnub, ben Stob — Selbftmctb, flieg b«t er entweber, aber

frndtlo?, fdon verfudt, obre ift eg ihm vnfagt.

Scene gwilf. Vfob fdwebt über bie (Seit bin unb philo;

fopbirt: ffllücftid wo in foldet Sone bag Sdweigen ber ®e=

flirne vernimmt. VDiunabe verlegt bie Harmonie bie Verven.

Slütflidrr, wer bie rrver beg Unenbliden bbrt, wenn fie ihre

brei Satten gefprritgt bat. Der ©cbanle erbebt fid inm Sr*

betmnid ber Simmel. vtleg ift gejohlt nad Vfad nnb @ewidt.

Unb brd fdlägt überall da« Vtdtg vor. Die 3ero ift bie bri:

ligr Jabl. Stuf ibr rnbt «Heg. Obre Sorm ift gebeimniboett.

Sie bat nidt ’Änfang, nidt tjnbr. Sie umfdlingt ohne |u tu

faffen. Ohne }u ftpn, ofdeint fie. Sug bem Vidtg Ciwag

maden, ift fdwo — aber «ui VHcm Vidtg rnaden — bio

liegt bag wahre Problem n. f. ®.

Scene brei(ebn Kabel unb ©ertb* unterhalten fid von

tbren Beliebten. — Bertha ift, bem jitel ihrer (litten ffiünfde

nabe, gani jittfriebenbeit unbKubr, Kabel ooS Ittbenfdaftlider

Unruhe; ihre Sreunbin madt fie aufmerffam auf bag feftfame

Benehmen ihre? ®e(iebten nnb bie übet ihn umlaufenben ®e»

rüdte; aber Kabel hält fr ft an ber @ewübeit feiner riebe unb

beweibt feine Sremmigfeit au« bem Cmbrutf, ben vor Aurgeni

ber 'Änbltrf eine« Jtreuse« auf ib« gewadt.

(Sortfeoung f»I«t.)

ffoferfbgc tlbfr ©ortbe’i

ifeleribge, *) einer ber nambafteften englifden Didter,

baneben Vbilofopb, bat SdiHer« ©allen (lein in bo Vrt in«

englifdx übegi ragen, bab bie Snglänbo bie| Drama grwiffo:

maden alg rin uaturafifirteg anfrben, fa fie meinen: (Joleribge

habe fein Original nod überboten. Öebenfattg ift SSaBenflein

in Snglaub febr beliebt unb berühmt geworben, nnb ein Jtritffo

ift her Vnfidt: eg fep biep ein geodartigere« unb fdbnere«

Drama alg itgenb eine« von ®oetbe, obgleid o writ entfernt

fep, SdiOet für einen fo groben Didter alg ®ortbe ju holten. —

‘) 5tAr|l«p geftorbe».
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Calmbgr würbe «ufgtferbert au<b ben fand ja überfeben ; aber

««4 fergfiitiger $rüfuag birfe» Wer« Ifbnte er e» ab. J£>lrr>

über berichtet »int tritifdbe Jfirftbrift; Celrribgt gtanbr — »ab

»iffleübt id er bft rinjtge Wesfeb, bfr eba* '»nmajnnj fo

glaub«« barf — Sottbe*» faujt fr» etwa» ©rrfrblte», ba»

heilt, Mt 3bff, »btt ba», ma» bi« 3Mf bitte fron faSen, in

tiefe» SStrfe fr» ganj antcOfUnbig unb untündlerifeb irrige,

führt. «1» tat brabflebrigte Sbem« liebt tt an : bi« folgen

bei ©ernuaftbaffr» , »brr be» Safe» uab bet ajeraebtung bet

'Sätffmftbaft , hereargegaagen «»8 feblgefefclageaem, unerfülltem,

urfarünglieb 6fi»em Surft nach äßiffenfebaft. alter Siebt gut

SSiffenfefcaft, ganj «ab etin am ibtrr fetbft »Ulen, »ürbe nie

tinrn feleten ©rroanftbal erjeugrn, fonbern nur eint Siebe au»

gemeinen ttnb unmürbigen Btfiebti'u. 3m fauft ifl letbrt Wo
timrung «»<6 fartftbeiri ; ft ift fi« fertigrr SefebmJrrr gieret

oon »am berein; man fpürt ba» ineredulu» odi »an btt erden

3fUe an. Sfr Similicbfeit uab btt Sütflfenfeb»f*burft fittb siebt

mit tinanbet »rtfnüpft. Wepb'dopbele» »nb Öretaben {inb

trefflUb; «btt fand fftbd Ift UngwrÜig uab iaeanftgntst. DU
©eene in ««rrbatb» JtrStr id eint bft befttn ; btr auf btm

ajwefts ift a»d) fetbn, an» «Be Ae finge fisb brrriieb. aber ti

fehlt btm Schiebt an ®anjbeit; bit ©eenen finb nur Schutte n-

fpielgemälbe «nb tin grcfer SEbeÜ be» ®trf» ift ft&r fabt. —
Sief id im IDefentlieben bi« Weisung, »eltbe mir Üoleeibg«

Abrt bief berühmte fSJerf Jupern bitten ; über bte ©rreebtigteit

Mefet Jtritif habe« mir webet Seit naeb Weigaag an» auejn;

foteebea; aber wir rinnen niebt atnbia, biet ja rrwibnen, baf

gelttibge, eb« er etwa« »»a Äaetb»’» fand geiefen batte, ben

Cnmurf ja rinrm ®erf mb »rmaabter Obre gemaebt bat.

Caleribge’» ©rrnnnftbaffer — faad — ftütt Wiebael ©e»tt

fes«, Cr trat auf in feinem CeBegium ibm ganj ergebener

®(büfer, eatbadaftifcb, ghibrnb, günjenbe ©ermulbnngen »an

Catbetfnngen auafpreebrab, nee lebe in fpitrrea Seiten erfüllt »an
ben, »nb erntunternb jnm Stubtam bte 9tatar aab ibter ®e=

belmniffe, al« bem ®ege ja grober Wa*t ja gelangen. Cr

liebte bie SStffeafobaft «i<bt am ihrer felbd »»Be« — »egen be»

ia ibr liegeaben überfcbrornglieben Jribn» — fonbern ai» ein

«Wittel jur Waefct. Sirfrr Aiftüeefen »erberbte »*a UUtfang an

feinen ®tid- Sie Waffen beargwöhnen , belauern ihn, Hagen

tbn an ; er »irb »ernrtbtiit aab ia eines riafamra Jterler ge:

warfen. Sief biibet ben ©roiog be» Sraata’». Cin Swifeben

ran» »an »iet aber fünf 3»bren tritt ria, naeb beten ©erfluf

Wiebari aut bem ©efüngnif entflieht - a!» eia »erbitterter,

büdrer, etenbrr Wann. Cr »fB ni<tt, fann niefct mehr flabie?

ren; wa» bat aB fein Stubium ihm genübt? ©eine ®i(Ten«

fdjafr, f» graf de war, wrmeefete niebt ibn »or ben graafamen

Jnänben bet Verfolger ja bewabren; er rinnt« niebt bem ©:i|

ober bem Sturm gebieten, ihre ®at$ anf bie £üapter berea ja

rieften, bie er batte , mattete anb beeb Wretrrte. fort mit

©elebtfamteit! fort mit bem ©tubiarn! ben ®inbrn rreittgege-.

ben aße Bafprüch« auf ®ri»heitl ®ir wfffen niebt»; wir (lab

Warte«, Ctenbe, reia» tbletr. 3t»t Uft btr Siebtet tbn »et*

faetea- Cr litt ifn triumen , gibt ibm Wein anb führt bw
berrtiebden fraatn »er ibm »arübtr, btt tr «btr niebt tnetAta

faaa. Oibt t» btna frint ®iftnfeb«ft, wabareb fetebt ©tnüffe

ju erfaagta dinbtn? S«|a führt 3« abtrtil nab fo mrnbat

fieb Wiebari mit ganjer Seele bet Säuberet ja. OTanebe« febligt

ibm fehl, manebr» glüeft ibm ; friar Wtignag aab frint ®if=

bfgir» »trbta glttebfnwift gereut, unb fria alte» ©erlangt»

naeb Waebt unb gtidigtr j^errfebaft übtr *nbrt (tbt »itbtr «af.

Cabtieb aerfuebt Wiebaet bta Itaftl ja btfebwirtn, unb berSfctB=

ftl fammt auf ftinta Stuf. Siefer lenfef (»Btt btr «Btrwtlrts

bumerift ften, btr barib befUabigt SufammenfieDung be» fflrofen

mit bem Jt leinen is her Segenwart be» UnenMieben, -SHeg a!»

titfi anb niebt»würbig feilte rrfebtfaea laffea. Wietael ju lirt

fpitft tr fittr Wenge ©treiebf. Wlebael iebeeb id «IfBb ; « bat

Wewbt, aber Iriata Jriebtn unb fühlt täglieb bfe iarannei bet

ihn umbringenben .^üe. Umfand glaubt fr fleb bit annm-

febrinttefle Jjerrfcbaft übtr ben Stuftl babureb ju ffebftn , baf

tr ifm bit ««»febmriftnbdra farbtrungta jumutbtt; «tat ift

btm Stuft! f» Itiebt »tt bit «abtrt. jtbt, SKiebael?"

fragt tr ftbtn tag aitt immer gtMtterifebfm Unttrwürfigfrit.

Wiebari frafjt ia friarr (Stele; frint Waebt wirb ihm jum

flueb; Seiber aab ©eia feebtn ihm ju Sebct, «btr bie ©eiber

febeinen ihm un wird leb uab teuftl«mifig, »ab ber ©ein beraufeft

ihn nübt. 3'bt fingt tr «a bta teufet ju baffen unb fnebi

ibn ju betrügen. Cr (iubirt »itbtr »nb burebfarfett bit bun:

telfltn litfea btr pauberei , am ti« Wittel ja tntbteftn, bit

4>bBt ja bin t ergeben ; «Br» «mfoafb. Wanebmal wtabtt bt<

Sraftl» ftaget ba» ®t«tt »er ihm am, btatrt auf ein Crpert«

mtut anb Wiebari birt ria Seflüfier: ©erfnebe ba», Wiebarit

Seine SVengigfeet nimmt ja, aab Wi<b*el fühlt, baf tr ritt

Sllaat nab nerbammter ©erbtteber tjb. Sfr -Hoffnung baar,

dürjt tr fi<b ia «Br Siantatad — im Canmei betfelbta fie^t

er Sgatbt «ab »etfaebt fofert fit ja »erfübrtn. Vgatbe litit

<bn, usb btr Stafri tritfehtert ihre piifammentünfte ; »bft fi«

wirberdrbt Wiebarl» ©«rfaütangen anb fttbt tbn an, fieb ihm«

Bettung niift anwetrbig ju maebtn. bange tfimpft brr reiben«

febaft feigen, in berea frigt Wiebaei» ebifff Üieijnngen gtge«

feine Segierbt an (gebeten »erbe« uab b« ©ebanle bet Ctlifuag

bt» atrlatnen ffiillen» feiner Serie aufbeSmmert. Ser ttafei

werft birf «ugenblieflieb, anb jum erfienmal »irb fegt ber .9«=

«arid ftnd »ab brabtnb. ®at farebtbart tütibt »an JWmpff«
jmifebtn Wiebari »ab bem Stadl felgt, »ehrt Bgatbe hilft unb
Iftbtt. Cablieb, naebbem her Siebter feine» Jfelben «Bta btaf«

barm unb unbtiifbaten Stbrnfniffen nnttr werft«, lait er i btt

frisrarbiren »nb gitft fritbtn in feine Bttlt bureb bte gewon:

ntnt Uebtrjtugung »an btr Ofrttuag bet Sünbtr bureb gbttiiebe

Saab». — ®it ircDen, fegt btr Sritifct binju, »en bitftr

Stille nar fe »iel fügen, wa» »«brftbtinüeb an et bie »itmdrit

©twaabtrrr bt» faufb jugtbta wtrbe«, b«i Scetbe maaibot f»d>

baren fingrrjtig barau» bitte eatlebaea rinnen.

SSfitrüge bittet man er« ©aftno |>fi j«r in Stuttgart eiujHfenbeit.

»g«a#«a, ta Mt eiiR*rif»««riipl|b»ca «n«afr eer 3- 8. ®ett«f»en Sac»ea«Mane.
«eianreeeriiieaet »elwfteiit Dr, Ci, Öibramann.
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OTttrftim’fl St *6.

Unft Tlitiam, rtf iprophctin, ^iir.iVO Pgnoelirr, naftm nnr

Tnulf hi ihre f-anft, mi6 alle SBtlftet f.igint (fte na<h

ftiuaa» mH bauten dm «teigen.

«l.ftaft.

Wauftett mit faulen fta« Stbilfmcrr entlang!

©er fjmf hdt gefirgt — nnfrt Seite jfrfpvana.

Singt, ftenn t ci SSAmtigen Slot) ifl gtftroeften

;

Sein funletnfter J>ttr)U,|, fein (rlrgrtfcfter IroJ —
Wie eilet ihr Sifttiinen ! — fter S}tn hat gefproiften.

Hilft nnter im Sdfllfmeer ging Steiler «nt Sic ft.

Wanftcft mit Raufen fta» Sihiffmter entlang.

©er fjerr hat gefirgt — unfrt Sette jetfprang.

Obre ftem fterrn! ftem (Jv oberer (Ihr'!

Sein Xjauib unfer egiwrrt, unft fein TBort unfer Speer! —
Siehe, teer inelftet ftem liarrrenften (Bolle

©cn ffdB feiner Zaufenftc' Seiner entrann!

©er Xjerr fab hernov an» fter feurigen Wollt.

Unft tearf in ftie fflmfien (Tr. Wagen unft SOIann!

Wanftelt mit faulen fta» Sipilfinter entlang,

©er Xjerr hat geifegt, unfre Seite jerfprang.

J.

Sow let thr wnrrior.
9!iui fgnniltft hi« Söffe ftitnt jmn Streit.

9Jun floht in ftie trompeten!

©enn fte« Oflen» SBoll foll unten heuf.

Unft uom Stieg ftie Sonn' trrftthrn!

©er Jjelm fter Shriflen ifl fter ei«

©e« eteg»! an» ihren Scfttiften

3u«ft fta» Siftwcrt. an» Wcflgcmhil ein Bii»,

Üierfterfttn auf ftie Xjeibrn.

O felig, mit im Sampfe fjflt!

3m Jjimmel fortan fleht feint 3elt!

9iun fmmfttft ftie Soft ftnnt jnm Streit,

SJnn floht m ftie (trompeten

!

©enn fte« Dflen» HJotr foU hinten htnt',-

Unft »in Srieg ftie Sonn* mitten

!

I.

Oh! «Mn rrlurn.

©a» ©«ftiff jog eine ffenerfpnr,

©a» eegel fing ften legten Blut

©er Sonne; — fie fpratft wtinrnb nur:

(ehre halft jnrhtf

Wohl trieft mein ffahrjtug fter ©rtan

©ureh mangle» Weer. feteftem leb ftftleftt

Balft fuhr fter Sflorftminft ftnrib ftie Saa'n,

Unft halft fter laue SiH.

©o (h wenn, wo r» au<« immer lag,

©a» TOeer ftei'm legren Sonnrnftlicf

Solh flammte. bf>rt' uh, wie fie fpragi

;

„0, lehr' jutÄif! lehr' halft jurügl"

Xjaft" je Ith ftrinrr mgil geftaifti.

War fcmal» ftlr mein (Seift nitbt nah.

©ann war r« mitten in fter Stftlatftt.

Wenn her Zapfern Sng' mim fab,

©o<h wenn auift im (Seiriibl fte» Streit»

©tr Siebe Wann mir ferne war:

©cm (Kuben oerlieh nur fle ften SRclg.

©er fü| magit ftie (Scfahr:
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Hs» brachte kann bet «tag bie Knb\

Unk flammte ftot| M Stieger* »lief,

Sann »leb« rear'i. a(« ritfeft bu

:

»0, ftkf feör' halb |»rüe»!"

«.

I ifeir thr mnn rlac flfnr.

Der Sftcmb ging (alt nnb b(tt

Urber ©ebneegefitben anfi

Wein Senmbitr ttabu fcknefl

;

3* |ri*f ibm nickt btn ganf.

gticbtfübia rannt' <4 grab'

Onrcb'b J>e(|i — »ebt »eil mrin Xbter,

84t milk Ift nur «tn Vfab —
Der »fab, btt führt |u bir.

De« «Hinter« langet Kackt

Vergilt ba« ftetj fe arm,

^at brr ©emratr erft gebracht

D«n gr»|cn getbnen ©lern.

Dar nicmal* uniergebl.

«o flieg meint gltb' für bick!

«Bit btr ©omtnerfonnt fttt.

8tu(tut de ewiglich-

S.

Thrrr eomra n Urne.

9t («mmt eine Beit, eine trübe Beit

füc ibn. ber manchen Zag
©efcbroelgt in ber 3ngenb ©üllgfeit.

Der alle ©tarnen brack.

Stenn fein jjeri jnerft enifagen mul

©einen Xrünmen. bunt unb bock.

Dann »4re iibrr leb Wenug.

Denn mal bringt tu» geben iteckt

«I (nmmt eine Beit, eine trübe Beit

Sir ibn, btr manchen Sag

•efckwelgt in ber 3ugenb ©iligteit.

Der alle ©turnen krack-

Ciaft big Dann* in ttfrifa, bann brickt

Vlbtftttb bic Siacbt berein i

e» taültc, fltrbt ber giebe glckt.

Such »Sbracht ba« geben fevnt

«Bukt, ein nsrb'fcher Xag. euren btr Dümm'rnn« trüb

Sartgltminen nnb nrrjitbn.

Hin Jener, n«n btm nur Sfdte blieb.

Sin ©ekimwern, bock fein ffllübn

9t fommt eine Beit, eine trübe Beit

Sir ibn, ber manchen lag

•efektnetgt in bet 3ugcnb ©üligrcit.

»er ade Blumen krack 1

g. 3 1 eil i gr o t b.

2ibaö»eru«. ??apol<on.

(Sartfekung.)

®crne pierjfbn. Oiabtl unb SUjaOoeru« in brr .Kammer

ber rrftrrn in fü»en ®efpr4eten btr giebe. *) Kabel befennt

betn ffleliebtrn, ba» fie (leb «nfingli* etn ©emifTen barau«

nietebt habe, ibn fo beit in lieben wie ®«tt. Da» fie ab<T je$t

»on ber SottgrfiBigfeit ihrer giebe übtrjeugt fe». 6ie (lagt

ibm, mit febr ber Sebanfe an feinen 2ob fte beunruhige nnb

fragt ibn: fagt mir, glaubft bu nickt, ba» bu «uferfteken wirft,

nnb wir uni wieberftnben »erbtn auf immer im Parabtrt!

*ba«»eru«: 2Ber farm ftbwören, meint Seele, ba» nickt ber

Sab na* taufenb 3«bren feine Stuft erfälten wirb, unb ba»

er nur bie ffrbe au« brn Bugen ju wifeken brauefce, um an feie

ner «eite wieber ba« Silb ber Bngebetclrn |u erbitten ? Da«

glarabie« bift bu, bet ®eg, wo bu gcwatibelt, ble Slume, bie bu

berührt b«ft, bie Kitbe, bte beine ®ongt überfliegt — e« ift ba,

»o bu bift. — Kur Sine«, fagt Kabel, fürchte i* noch: bn

liebeft mich nickt genug um meinet Seele wiBen. — Bbaöbe:

ru«: »eine Seele, Diebel , bei»! ba« nickt bu felbft in «Bern

unb mit «Bern, wa« bu bift? Sülebe brm tag, wo i* fagen

finnte: ba« ift fie, unb ba« ift ihre «(che! ®laubft bu nickt,

bat ein unrettbarer ®rift in betnen Seifen wohnt, ber (ie in bet

Sonne gUnjen macht? ffllaubft bu nickt, ba» ein ®eift beine

fflugenlieber nicberfeuft unb ber ie»t bie Stbrünen auf btinen

®impttn aufbält? ®laubft bu nickt, ba» e« ein göttlicher ^autk

ift, ber beine gippen gittern macht unb bein ^»aupt unter einer

gaft ppb giebe beugt? 28er wei», ob bu felbft etwa« Bnbcre« bift

at« ein Seift, nach welchem btr meinigt bürfttt, al« ein 6*at-

ten, ben meinigrn |u erfrifeten, «l« rin ®ebanfe, um meinen

®ebanftn gu prrfcklingtn , in ein Ki*l« permrngl mit Düften

nnb ©eufiern? Kabel: Dn mein ®ott, bie Cbren faulen

mir — mein ^>aupt thut mir web — Bllr« brekt fick um mich

— mich bünft, wäbrenb bii gu mir fprickft, weine mein Sruciftr

an meinem .g>al«. Sieb nur — ift ba« Slut? — Umfonft fuikt

Bbaiperu« fie tu beruhigen. — Der Slutflecfen wä*«t, feine

.Küffe |inb bitter wie «Sftmulb — ei erfennt bie flrafenbe Kühe

Sbtifti unb brickt in Strwünfebungtn au« — et achtet in fei*

net girbe«wuib nicht bie Sitten ber fleberfbtu Kabel . . .

Scene fünf|thn. Sin Älagegefang bet Seen.

Stent feebjebn. Kabel« -Kammer, J>alb »abnfinntg *or

Weue nnb Scham ftöjt (ie ab««»«“« »»« fuh, ber wie fie

wübnt, ein Dümon ift, welcher (ie unter ber ffleftalt be« ®elieb(

ten getiufcht hat. Cnblich erfennt fte ihn wieber - fit wiB

ihm rinen Draum erjöhlen.

Scene fieheuiehn. Sieb Iritt ein. ppB .f'obn, »erlangt baf

Bbaowrn« ft* mit Kabel permible, abtT fie bann wie eine

Sflaein bthanble.

©eene aebtjebn. Da« Stra»bnrger TOüaftet ftellt in einen»

langen «Konelog Srtra*tnngen über feine Sntftebung, übet bie

gebfinini»»oBe Sebentung feinet StTuftnr , über bte feiten an.

*) Xjiet wirb man wirket auffaUenk an ben Sanft erinnert.

Vntntrt.
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feie t« »triebt b«t , bi« Um enbli* gbriftn« auf einem brr bnn-

ten ©la«ftnfier ©Aroeigen auferfegt, »er heilige ©?arfu«, eben

faO« auf rinrm ©la«fro(ler, erbittet ft* een übriftu« Me Er

Uubmj, brm irgt brginnrnben lobtentant in ber .Rit*e gufrbrn

tu bürfrn, melden et fAilbrrf. »ie öbire brr Jtänigr, ber

grauen, ber Ainbee fingen uub jammrrn über bie JänfAungrn

Urft Hoffnungen auf ben Himmel ; taufrab 3«bre liegen fie,

een Bürtnern jtmajt, i* ben bunfrln falten Sargen. »a«

5Wünfler fpri*t: lanjt, langt Wenige unb jtäniginnrn, Jtinbrr

nnb Beiher! e« ift nicht bie 3eit gum 'Beinen. 2Ue Ewigfcit

laibt Aber En*, gleich bem fflmbe, neun er an Xreugwegm

mit »elfen »Uttern fein Spiel treibt, «ttiia, Biegfrieb, Mr

tu«, ütarl ber ©r ofie beginnen «an neuem um ihre arrfAwum
bene J^errliuteit }u (lagen, unb enbli* (Hmmt au<b brr Oapfl

©reger ein: bie itobtrn nerfamnirln fleh um mi*, baf ich 3ebem

ben Bnthril am ©t*t« gebe, ber ibm gufammt. . . Bebe, Pa*

tabte«, Jf>b[Je nnb fegfeurr waren nur in meiner Seele »orban=

ben. 3* fann feine Bunbe brr lobten unb ©fürtprer bellen.

34 bringe nur ein Spinngewebe gurücf benen, bie ihre .Kranen

£brifto weihten; ich bringe in meiner bohlen J>anb ein «feben

büuf*rn benen, »eldx rin Strmenrei* im Ocean beb girmo

ment« erwarteten. »Ir Siede rrflirt ihnen Stilen , baf fit gu

fib»a<b wären für bie gwigfrit.

Scene nrnnjrbn. ©fob, *ba«ami« unb Sabel lammen in

bie JtirAe. ©fab unterhält fach fpapbaft «rrtrauli* mit ben

labten. Stbaateru« fragt fie, ab fie übriftu« nicht gefeiten, unb

hrieht auf ihre wieberbaltr ©erfidternng, bag e« feinen übriflu«

gebe. In trfnmpbirrnben 3ubel au«, ba er jebt feinen 81u* ge-

li«t glaubt; Oiabel ahnt ba« SAlimmftr, fragt ihn, warum rr

übriftnm fa fürchte nnb bajfe, unb ab rr brnn oerflucht fr» ? Gr

hrfAwfAtigt fie mit fapbiftifAen 9if.fr. »er 'Pani ©reger foD

ba« Paar rinfegnrn; aber wie Pbaeneru« feinen ©amen fagrn

faß, »erfagt ihm 3»nae unb «tbrm. übriftu« aan feinem 5?cn-

fler herab antwertet für ihn: G« ifl Slbaereru«, ber ewige 3ube;

nnb ich, ich bin gbriftu«, ben 3br gefuAt habt in Guren Wnifren.

Seht gurütf unter pure ©ra btteine bi« jnnt lag he« iititglten

©eriebt«. »fc iahten nnb bie Jtircbe prrflu*« hba«acru«.

Sabel bittet für ihn ben Herrn um ©nabe. 9)1ab reift fie mit

ft* au« ber J»ir*e binau«.

»a« 3ntermeisa |ti biefem lag bringt ben »iAtcr felbft

enf bie »libne, ben ber Chat brrbeiruft, weil fein fflebinbe

wanfe unb brr Ginlturg brebe. »er »ihrer eriiblt fein ®*ief-

fal: Unter einem blübenben Xtrt'Abaame finbeft bu mein »a*.
ba« »iele ®Amrrjrn beherbergt bat. üuf ber Irrppe lie«t weine

Wntter bie »ibel lutbrr« ; meine geliebte ©Aiaefter ift binau«

gegangen, wilbe ©faulbrrren ju pftütfrn für ihr JUnb, im ©e

büf*. ©fein ^>an« ifl fleln, mein baser ift hart unb aft «an

ibranen brnebt. — Ba« wäre ba« ©feer nnb bie Sterne nnb

bie ®ü|le Sarien«, um ben Slbgrunb nnb Me langrwrtlt meinet

Seele au«gufüBen ! — ©om über bringenber befragt, erwitbert

er: ‘t* habe e« aerbeblen woflen für immer; unb bitte mi*
ni*t einmal Me Sraft «erlaffen, f« bitte ©ietnanb je e« au«

meinem ©Innbe gebärt, g« gibt ein Bert, ba« mein SKunb

nie au«fpre*en will, ba« meine H*nb nie f*rriben will in mei

nem »u*; e« ift ba«ienige, bae aBe Brfrn mit Seiften an«-

fpre*rn, Warna* bie Aäniginnen unter ihren »albaAintn tra*>

len, wa« t»ei Setten fammein, wenn fie fi* feben, ba« bie

frauen webt tenuen, ba« bie fAwanrenben Sterne in ihren

SemmcrmaAcn mit ihrer ©olMinte fArriben, unb ba« mein

Heeg jetmalmt bat feit bem ©faimargen, wa i* e« ia«. — gr
fanb eine ©eiiebte nnb vrtlar fie wieber. — Um mi* tu gtr=

(treuen, fab i* mehr al« ginen Himmel, mehr al« gine QueBe,

mehr al« gine menfAenaoDe Stabt. .Kein .«ummrl ifl f« rein

ai« ihre 'Sagen, feine Quelle fo tief ai« tbr .her}, feine Stabt

am Beitrag ift fa bevaltert al« bie ireppt , we!*e fie tügli*

binanfteigt. — 3* glaubte an ihren ©att; f* blieb jiumm,

wenn fie rrbete, unb fügte ihre Stugen ; unb i* bähte nicht bar:

an ie aan biefrm (tbenbigen ©eM*t berabjufteigen tu bem eien:

ben ©faAwrrf, womit meine H«nb fi* irht mit fflrrbruji he-,

febäftigt. — Stint Banberungen bef*rribenb, apc-firopbirt et

au* »rutfAianb: St ber bu, »eutf*lanb, geh’, i* will fageu,

abne tu lügen, wie bu mir meine liebe tu hhr in ©alle cerwau-

beit, in f*war|t S*(aflafig(eit, in f*merj»oHe tage, grinnerft

bu bi* na*, wir t* am Oianb beine« Btge« lag, obnmä*tig

geworben acr Sebmerj 7 Bit fAwart, a*! war bamal« bie

©a*t im ©rnnbe «einer Bi|Tenf*aft ! Unb gar beine trauen

finb hart, taufenbma! härter na* al« bein Himmel! 3brlü*eln

beftebt au« BinterMumrn; warum waBte i* feinen H*ntg

foften? »ie »anau bleibt im laufe flehen um ihre blonben

leefen gu betrahteu; ein ©ebeimntf fehltest ihnen ben ©?unb.

Beifer al« ber blübenbe ©ianbrlbaum werben fie f*ü*trrn ge:

baren nnb ftrrbrn f*ü*tern ; ein einmal aam Binb ihnen ga?

getragener ©ebanfe ftüftrn f*mertla« ihr gante« leben über an

ihr Dbr; wie eine QueBe im SAwartwalb ift ihr langfam

babimallenbrr ©ang. 'über ihr |u blri*e« »Int färbt nur

f*wrr ihre Bangen mit einer füfen Erinnerung. — 3m »t=

ri*t über ben rierten Z«t faffen wir un« (urg. »ie Belt

flieht ab, Stbagarru« irrt allein na* anf ber mmfAcnleeren

grbe mit feinem 3«twmer iiinber, unb ihm folgt bie treue 9i«bel

al« gngei, »el*e für *n betet unb mit ihm feinen diel* «all

©«Be tbeilt, 3» ben Ballen befpreAeu fi* bie gaangeliften

©larfu« mit feinem läwen, 3obanne« mit feinem Slbier. »ie

tbtrre maAeit einen »efu* in ber Belt unb ftatrrn barüb«

»eri*t ab. »er Slbier ertäbit «an brei Ambern, bie ihn um
S*ub angrflrbt — lubwig gapet (ter Sohn lubwig« XVI)

Heinrich V unb bet Aänig aon ©am (J^rrtog aan OleiAftabt).

Sluf einer 3ufel fab et ©apalean. »fi feiner «ürffebr fehle*

f*on hie gngei bie pofauneu an beu ©fnnb. anferwetfnng her

(tobten, »ie Stäbte erfteben — Btben — ©am, ba« fi* gar

febr ftränbt — »abpion. »ie Seihe rammt an pari«: „Wein

•taifer, ber »an jpeirna gefommen, ifl f*cn tu PfeTb geftiegen.

gt »iib anf bem .ftilgel aB uufere 3«brbutibertt in S*la*t:

rrbnung auffteBen. Slnf benn unb frbrn wir ihn an unferer

Spibf, ob wir nno getiufAt baben, wenn wir anfer »lut wie

Baffer hänfen, wenn wir ba« Sab nufere« Ariegewagtn« in

SAwung fehten unb feit ianfenb 3«bren bit@*ilb»a*e bilbete»

auf bem Saub be« h«Mn »burm«, ben fi* bie ®lenf*belt er:

baute!" «Ibertu« ©fagnu« b«t in feinem labaratarinm ben Un:
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tfrqanu »fr «Belt likrbirt! »fr Gugel be« ®cri*t« ruft ihn ab.

Mir rr eben glaubt ba« gtofie mitbfel be« «eben« «ufjulöfen

nn» »erfprtibt i»m baftir baft (Mebeimmb be« lobt« ju offen:

barrn. Ber brat halb jum heben erwachten Di*ter gehe« »if

«nferffanbenen «rauen »orüber, weiWe burdj hiebe berühmt be-

werben. Sappbo, .fcflofe, bie Äbnigin Bertha, Sabtiele »f

S3crge, *1 Beatrice, »if fflräfiti ®uiccioli, **) nab bif Di*ter:

jtbilbf »«»fnttna
.
3nlfa, Glariffa, Winnen unb «., aber bfr

Dl*ter »artft «nf eine uceb füSrrr Stimme, wtl*f fi* fnbli*

»eenebmen Uft unb ihn ganj erwedt. Mabel tauft mit ihren

Ibräntn bfn immfr noch auf brr erfforbenen Grbe umirtfnbfn,

fi* na* riitrr überirbif*cn hiebe ffbnfnbrn Blijaeoeru«. TOpIs

fu*t »if in ihm auflebenbe Jjoffnnng auf Berjeihung unb rin

anbere« heben bar* b6»nifi»f «tntÜH»iguug brr aOgemetnen

Berniettung ju etfiiden. — 3m Sbai 3ofap»at gebt »ab ®f=

riefet »er fi*. Cer brr heiligen 3ungfraa crffbfiiun bif wifbrr--

rrjianbenfn Blumen unb bif Bbgtl unb empfangen trcffli*e

Brrbetfungeu. Den Bergen, bie fine Stunbe gfjwrifelt haben,

erflirt ber ewige Beter, baff er fi* an« ihren fflipfeln eine (lei;

netne Bnnf machen i»el!f. Da« SBaffet fees» Ceran«, btr aud)

gfjterifi-it, reift ber ewige Batrr nrbmen. am bamit bif Oaabc

unb »rn Aeitft be« Sohn« auejufpiilrn. Dif Sterne haben ia

»et heihen«na*t niebt genug geweint unb »aten aud) gejrocifelt

;

»er ewige Cater nimmt ibnen ihre Strabltn, um fid) ein Ohr.

gebäng »a»en ju machen. Den fremmen «ranen gibt er »in

gelbenen J>p*jritting, an« bem Selb aller Sterne gefertigt. Die

Seit, Bfeb, bie ©tibte fffBfn fi*; »rr twigf Bat« fpriebt freunb:

lieb mit Babplon unb 'Beben, ebgleid) rr ibnrn ifere S*ulben

tomidt; bir «cibe femmt an Sein; brr ewige Cater rrbft

fie an : btt baff mrinen ©ebn gftbbtft auf ©elgatba. Dir Jjwi=

ligea rnfea wfbf! über fie; ober »en iferrn Bitten erwci*t,

bitten fff bann ttm fflnabr, aber bev S'*ter fpriebt aber fff ein

ffrenge« Urtbfil. Dif Cbifft be« Biittelalter« empfangen finrn

gnibigtn Spru*. Daun femmut bic Brater, Me bitr neeb tim:

pfen weflen; bann b e «ranjefen , Deutfeben ur.b Gnglinter.

Dif pflügen bitten bfn ewigen Barer niebt auf fff hinjuf*anen,

niefet auf ibrf trunfenen Sefange ju bereu. Dieff Cblfer fudsett

ihren Seit, bfn fff »frieren haben, unb frfennrn brn rn'igrn

Cater ni*t. Gr fee iffr fie ihren fft'eg oerfelgeu, bi« jum «t

grün», wo fie bann ein <|)fab Wieber jn Seit jurüdführen werbe.

Die .Wonige fueben um neue Ibrone itaefe , aber brr Gwige »er:

weift fie aue feiner neuen Stabt. «tu* ifmerifa nnb bte 3«'

fein big ffiilrn Bferre« ffrBen ftefe nod> rin. Gnbli* femmt

Sfba«»eru«, von bem fid) BMrg mit tBbfetrn abwenbet, een Pfabel

begleitet. Gbriffu« rieferrt über ibn, bfr ifen al« feinen J>errn

anerfrnnt, ibm erjAblf, wie ec auf bet Gebe raffle« umaewam
beit fe», ben .ttel* ber Qualen auggrtrnnfen habe unb wie ifen

tefet bt« Bnfctaurn Ghriffi feffen erguiete, fe baff rr ju neuen

Uniante X).tme »en ßagei. •

**) Die «eue»te «nren -

«.

BJanberungen bereit fe». ««hfl fettetet fid) ihn ju begleiten.

Diefe« äüortSahfl« hat ihn gerettet, Gbtiffu« fegnetihn. *b««

»ern« bricht in begriffenen Danf au«. Der ewige Batrr forifet

,(u Chriffu«: «hatfeern« iff her ewige Bfenfch. «Ue anbern

gletiten ihm. 3e»t iff unfre ®ert heenbigt unb and» ha«

fferium. Unfete Staht iff gefAieffen ; morgen f*affen wir an:

bete SBclten. — fflefinge bet Gnge! unb Sterne.

3m Gpileg fiagt bet ganj »creiufamte Ghriffu« über feine

Ginfamfeit. Gr glaube faum mehr an ff* felbff. ©eine Bfut=

tee fe» tobt, fein Batet ult. Die Owigfeit femmt nnb leert

feinen Bf*er, fein «eben au«. Die lebten rebrnben 'Petfonen

(iah: ba« Bi*t« unb bie Gwigfeit.

^ier enbet ba« B!»ffetium *ha«»em«.
Betet fffr ben, ber r « f*rieb!

(ewiug folgt.)

©i« alten 93allaben.

>3(1« ®alter ©eett jnm erffentn«! 3«me« .^egg befu*tr,

fang be« lehtrrn Bfntter ihm eine alte BaBabe. ©eett hatte

feine gtcje ffreube baean unb fragte ffe: „ob bif BaBabe je ge

brudt gewefen fe»." Die «Ite »etff*erte nein nnb erjÄöite ibm

aubführii*, wie ff* bitfeibe münbli* »en einem gamilienglieb

auf« anbete fertgeerbt. Dann aber warf fie Walter Scott »er,

baff er ihre fflefdnge unb BaBaben juerft habe brutfen iaffen

nnb ffe babei ganj »erbeebt (»erbnnjt) babe. „Sie waren jum

Singen gem«*t unb niefet jum tefen; aber 3hr habt iefet ben

3auber gebreihen unb man wirb ffe nie mehr fingen." Scott

lauste berjli*. aber bie alte «rau hatte ri*tig prorfeegeit; man

fang biefe hieber, fenff bie Äurjwei! aller BJinterabenbe, niefet

mehr.

-Vumpbt» Da»», einet brr au«ge)ei*netffen «erbe-et ber

BaturwiffrnfAaften , iff au* in Deutf*lanb bur* feilt ®erf

:

bie lebten tage eine« ^biiefophen befannt geworben. Bon tbm

tagt Ginet bet ihn fanntt: Ge war einer ber »ielfritigff be.

gabteffen Btännrr feinet 3eit. 3m 2öiffen ffanb er beinah ohne

«fbcubublrr ba ; er war ein gefiütger unb finniger S*riftffel=

Irr, ein Di*trr »en guten Einlagen unb fein SCefeu war an:

muthig unb einnihmeub. Ben bem Berbienff feine« St»l« in

ferofa fpra* Bßaiter Scott mit hoher feuerfennung in berBfur=

theiiung be« ®rbi*ttf Saimenia. Scutbe» fagt: er war ein

aufferetbentii*« Biann; er würbe fi* in jebem Sebiet ber

Äunff ober ber 2ßi(frnf*aft autfgejei*net haben, wohin er fi*

immrr mit ber .ffrait feine« ffkiffe« gewenbtt hatte; et befaff

itllt GtforbernttTe ju einem DUbtrr unb e« fehlte ihm nur an

btr .Sunff. üu* Geietibgc fpra* mit Gntbufta«mu« »en feiuem

poetifieu ®eniu« unb fefeäfete ihn wegen feiner Beigung (he

bi*te ju entwerfen, bie et aber nie ju Gabt braibte.

Beiträge bittet man nn Wuftno fDfijer in Stuttgart einjnfettben.

tDi4n*(n, tn ber hitcrartf*:tlrtiffifaen Mnffalt btr 3. <9. eotta'fgtn feugihaubtung.

BcrantwertticgCT «ebatteur Dr. Sb. lüibeiimann.
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platter

jur ft u n fe e feer Sttrratur
b e 6

S H U lt H,
16 3-pril 1836.

Vit Sraut »oh 3lbl)bo6,

vcn ©vrctt.

dt» e tärrifcc drjJMung.

Urterfrpung,)

-£Äm« wir To treu nidjt $rlUbt:

•fÄitra wh fr PItnt tilrtit gtflrfet I

wir nnt nld>*. tUx mwtKlt witt itlcfct:

Ulifb't unö rrfyart, t*i tat ^trj unt Pricfci

TS u t n P.

(Srftee (Bcfattg.

Äetin* ihr tag 6anb, wo Svtttfftn nnb ©nrten
Ben btn lf.it«), blc (ott gtf»thn, finb bnl Birb:

©o. tont» «tuet rridjjltn. »tun lurtttn girrten,

8atb 3ärili»ftit f®ma»t«, halb Srtotttmiih fe»miat

!

Ätnnt ihr bai Saut btt Set«, btl ffifint.

©o btt ©amt nit mangelt bet farbigen ®»finl,

©o btt ®*»ingtn 3«l'htl, btiafltt ton Chfttit.

Matt binwtCn ftbtt (IlbnU Äofntlriptit?

ffio Sitront nnb Otlbanm »ott ?fr4»tfit gebeugt;

ffio nimm« bit Stimmt btt 9ia»tigaB f»wtigU
©c b« drbt, btl .fjiramtis garb«iyra»r,

©tt e«f»itbtn, tnwanbr bot» tut» e»6nhtit. la»t,

Unb bai (Mtfr crangt ln tttffltt ?iutpurm#t 1

fflo bit 3nitgfran fo fanft, »tt btt Woft, bit fit bri»t —
Unb gbttli» fonft MUel — b« ©ann trat nt»t!

® ifl bai gattb, »e bit Sonnt btginnt ihre Sahn j

*ann fit Lettin bet Xfiattn, »it bert ihre Jbinbtr gtihan?
©iib. »tt Siebtlftnf}« nett f»tibtnbtn Cttlrn,

3fl ihr ij«| — ftnb btt ®aatu, bit bort (it «|ähltn!

Umringt ton ftintr ertaont ®»aar,
Oit, f»mut» unb flattii®, immttbar
«twärtig btl iStHtttr» ©fuf,

3#l »a»* btt», jut «otfOafl fünf —

®al ®rti« ffliaffir im Ctoan,

®tin alte« 11 ug' gtbanfmroB,

Cbglti» bit Stirn itt (Muftiman
Cal, »ai SthtimniS blctbtn fo«,

9!i»t tri»t ctrtätb , nnb, tatt unb ftjl,

Ctl Stotje« ®»rift nur Itftn U6t;
,

Co» Stirn nnb ©äugt mthr gefleht.

8(1 fonfl ftin 8ngtfi»t ttrrälh.

Süuf btl XArfrn Oiebot »irb b« Saat jent It«

;

,.9}nn fielt mit btn ganpimann b« f?arrra»a»t btt!"

Sn fltaffirl Xhrtn

Steht ftin tin|igtt Schn,

Unb bre ffluner, mrattrnb btl ijmtn Segthr

;

„Sfatun, »tun au bn hatttnbt Ire)

Jginan« ifb bur» bai Xbot oom ®»lo#

(©tnn f»(ei«Iol tin Huge fällt

OTtin Jfinb Sultifa — btm fjauptt »thtl)

»ring mtint Xo»t« h« in mit;

3» (4nb’gt an iht ®»itlfal ihr,

Co» »al i» finnt, fag' ihr ni»t!

3 » »ifl fit ithrtn ihre TfU»t I"

„1?af»a! SBeltjug folgt htitttn Stbottni"

(Mehr batf bn gfiace btm Ctftottn

5li»t fagtn — |U btt X«»t« 3t«t

©a»t « fi» auf btn ©tg jur ®tt«t.

C« jungt Stlim bri»t bai S»wtigtn,

©tt unttrwftrfigtm 8t)tigtn.

8rf»tibnn ©itnt, Itift ftihcnb,

3n feine* (Catni Jügtn ftthtnb;

Ctnn »tnn eofm (Bat« btl ©ollcml Soht»

3« figtn »agt — ifb Xob ftin Sohn:

„(Bat«, mit bangt, bn mb»ttH f»t!trn

©i« S»wtfl« ober btn «ftawn tttgtittn —

Digitized by Google



70

tü «4nrt, wm Hm« ®»u'b (o* ft»*,

Bar mein — ft» an® lei* BArn« mein

:

De« SRorgrn# ©trabt« fo f®atf ml« rraf«.

Da* — mc®t« mAbe fflttift f®!af«: —
24 tonnt* mept — unb alltm |u fcoautn

Sit ®lergtnpat*bitff*an«,

Uab feixe ©teit »«Kn jara Kauft»

Sei btt StupfinbHng Bonnerauf4 —
3t»at ittb mir; mit mir aut» tu (Plutn —
Dir ©infamfrit U;ut Bit mit gut.

Bnieita» 3®Iaf it» atfo brat».

Unb mit bn weist, b«S frühe fit»

Dt« fjarem« Kbor auftbut für mit».

Dnwr bit ®tlav« wnb« Wat»;

Sie«» mir tum Sppttfftnbain

Unb fegen Srb', OTttr unb ftimmtl ein!

Da weift» wir, btjattbm ja lang 1

‘Heit SPItbf®nun* Siebe. ®abi'< ®efang, ‘)

Di« <4 bur4 Kambourf4lag bit Itunbt

©erjtaimi, ba» na» bt« Divan« Stunbt

;

Hab, trtu btt ©flu»t, auf (fi®tm 546»
ijitbtt flog um bi4, Jjerr, ja «rAftn.

Bufrira aber wttlt borl net» —
fit®! jftrnt (Battr! btnft bo4.

Da« Stiemanb nabt btm ftilltn fflarttn

*t* bit Sftaven. bit btt {trauen wart» I"

r.V ®r[avinfebn, fftarif4 gefilmt

Sinn ungtAnbigen TOutier »mb."

Dtr $af4a fottttjt — „in bir nit ünot

24 ttmal. ba« btn Bann oerfAnbei

Du. wenn bu fottt’ft btn Burffbiel («tvraf«.

Dta ©og« fpanu«. SRciTe I»ftn

:

Dann fitbfl bu — <Srlt®e an (ScmAtb.

Bmn aut» an Ofaub« nitbt — in (Rub -

<Srf4W.l«ign Baffer Sauft ju.

Unb gaffeft. mit bit (Hofr blAbt.

C ba( bit ®4tibt. itr» ®!au)

Dein tr4uraerif4e* Slug' am (Morgen

Dur® ihre y vattjt btjanbnt ganj,

Dtr fbnnt' von ibrtm Sriier borg»:

Dn, bn bu »big fiib'ff bit« ®®to6

Bttflbrt bur4 ®rlflti«e« ffltftbcS.

Unb Ctambui« aitt Watt'» ju Srnnbt

«tHfiv,t bur4 TOo#fowit«;J?unbe,

Unb nitmal« not» nbobfl btn ärm
<Stg» btn f4nbbtn Gbriftmf®warm:

SStbl in bit J?ani, bit obnt Kraft,

©» Werfen nimm flott btm Saujtnf4aft

!

*) SRtbMmun unb Stil* — Monte* unb Süll« b<» OTetgmianb*. tfabl

in Kr motaJiübt Dlibtrr gmfttn*.

D04 ßarun — ju btm (OtAb4« eite

:

Sitbf) bu btin Seben — mnr mtin Bort

:

B«n oft Buitiia fo (Otgt fort —
®o »>«' - t« trtffro meint Vfelie:-

®eiim »Alt Jcben Saut jurArf;

Bum tvtntgft» an dafür'« Obr

Dran« (eint« ftintr Borte vor;

Dot» jtbt« C®tftroort, itbtt ©lld

®ubr tbm in« Sfttt mit btiSrn Qual.

Unb fpigtr al* tin Gurtflenflabl.

„8obn tinn ®t(avtn! fei« geftboit»;

Kbeu'r bin' 14 bltft S®ma® vngott»

3tbn>ebem änbtrn — Cttavinfobn?

Unb wn mtln ®atnf" — Dit Sebanf»

3bm finfter vor bn ®nit ftbreanfrn

;

®» Born, gttbtdt bur® foi4» Xjobn,

Dit ©Urft, ®ti»t fprüb'nb, onlAnben,

Dit langfam, mAbttg nur onf4t»lnbtn.

Huf Setim biirft ffliafnr ootn Kbren

Srftanut — ln feinem Sing' er (a«,

Bit fi»!imint 5ru<bt ftin Bo» Mit trug.

Bit änfTultr feten »in Burjtin f4(ng;

„Komm brr, bn Jhtabe," fv'riebt tr ; „Bat?

ÜRir (eine äatwort? toa« bn fmnft —
24 ftb'«; mir abnt, wa* bn btginnft

!

De® (ab bir fagtn : e* gibt Kbat«,

Bojii i® bir ni4 t mb4 te ratb»;

De® romn ti® ti®m (rauft btin Sari,

ffltttn m.innii®« bit Kraft nnb Sirt:

eAb' gnn i® Sanjen f®wingtn bi®.

Unb wif« vitOti®! gar gtg» tut®:"

Sr f»ra® bitS Bert mit fpbtt'f®em Ken,

Sr biirflt f®arf in’* äug btin Sein

;

Do® ®t!tm gab be« ©am* ©HK
(Pitt ftoij nbobntm äug jurArf.

Da« dafür innnli® ju jag»

Begann — warum — burft’ n ni®t fagtn

I

„Bir abnt, oon bitftm ftbrrif®« Knab»
Btrb’ einft t® virt ©nbru» no® babrn!

3® Utblr ibn oon Kinb an ni®t.

Unb wenig nur fein ätm vtrfpri®t

;

Saum wirb tr tA®tig fi® trprobett

Bur 3agb auf (Heb' unb äntitep«.

(Biel wtnigtr ibn btr .Kampf erfreut.

Bo SRulttn nnb Etbtn gilt btr Streit.

Stittfm ©itrf unb Kon mifitratt’ i®, (!ua.

Dem ©int au® — mir jwar nab vtrwanbr

;

Dit« Biut — n weiS ui®l — bo® g»ug

:

OTtbr blnb» muS i® tbm 5u6 unb A;anb!

Sr rommt wie ein ärabn'j otn ßbrijt

Blir vor, bn ft®t mit ftiger Si|t —

®t Dit lurim Vfrabübrntn bli ärabtr (tvfl,fr< tf battemfAltia vtrgtli»)

nvtb mtbt, al* fit tit Bbtititn i*aff»n.
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©c® tcr® : — tat ifi 3uteifa* ton:

SB« fjurifang ribtt tt ba« Obv.

Siub beten, Mc mein ftrrj ertöt.

30 mehr fi« mit «I* btt äSutlee

Sie gibt mit JjoffBung nab lügt mit btt SR ub

'

SUgfommeu. o meine Vrti bul

84g, wie bet IBiifttnautU bem SRunbr,

©et ©urfiet fiart Wt nüftfie Clunbe —
Co füg btfl meinem Wagt tu!

©et JHlger, feint* Sebent froh,

©and nicht bafftt bem ijimmel fo,

ffile i<b für bei net tbat unb tbu'i"

Cftbn, tote bat Hielt-, bat, alt bic Urfie fiel.

Sera Steig bet bbfen (Solange angejogen.

©ie ibrew (inbifeben (SemÄib gefiel,

gerinn betragene — »eil fic felbfl betrogen

,

Slenbenb, wie bet, aftt aUjufel'je träum,

Sergbnnt bem bilbetrei»en C®laf bet Summer*.

Bio, neubelebt unt untet’m Srbentbaum,

Untgcgen tritt bat Opfer etp'gen iSftlummrrt:

«an ft »ie Crlnnctung, wenn tbeure Hffte fit fammtlt.

SReln, wie bat (Bebet, bat btt SWunb einet Siubt* flammelt —
fiiar fit. bie Xoftter bet alten ©üupritugt, bet rauben.

©cfien Bugen oen Xbrünrn — bo® ni®t bet Summer* — tbauen.

SBet »eit et nl®t. wie f®»a® bat Biott
:
gu malen

9iut Urnen oon bet ®®bnbelt fjimmeltfiraHen V

fflet ffiblt ni®t, — bit oout eitlen Hnfftau'n irunfen

3n felige Serblcnbung et gefunfen —
©dt Biatigcnglutb unb fjerje«*f®lag geliebt,

fjolbfetigttitl belne 9Sa®t unb OTajefliti

So »at 3n(rtfa — unb ein 3auberf®ein

Uragljnglt fic — oerbotgen t b r allein g

©er Bninutb SReinbcit nub bet Siebe Eiftt —
©et geifTge BobUaut um ibt Bngefi®t —
©a* Xjerj autfenbeni freunbli®e Befehle —
Unb o bat Bug -

f4r fi® Wat eine Seele 1

©ie f®6nen Sterne fitifam falienb

Muf ihrer fanrigebobnen Srufl.

Sehn erflen (Brut fie entgcgenhaiicnb

©em iiater. um ibn gu umf®lingen

©tt fie empfing mit ftolgcr Sufi.

Unb bin fi® gab btn botben «Singen —
So faul 3ulci(a — (Biaffit empfanb,

SBie ihm fein SBorfa# halb entfftivanb;

Bliat ba| bet alte, raubt SRann
93Iit Bügen ibv ein Eeib erfann

;

Sin feinem Sleincb bet Uhr geig jerrte.

©agegen fi® bie Siebe fperrtc.

(gottfepu ng folgt.)

aibaeotru«. Napoleon.
<e®iub.)

ISabrlt®! man rennte ca in4: fepn, bie 6®lujworre in

einem gang anbetn Sinn gu nehmen, «(et ber Serfaffer fit eropl

meinte. Btr müffrn bie 9ia«©ficbt bet Scfer, bie »ieBei®t, ebne

nufete6®ulb tu* biefer ©oefie nl®t fing geworben, tnSlnfpru®

nehmen, bat wir fie fo lange hei biefem fonbetbtren ®erf anf=

gehalten btben, oon hem hiefe 3nhalt*angrige benn ho® nur

eine unroflfommene Sorftrtlung gibt, aber wenn «u® ni®t

hut® feinen poettiUen üDerth, fo ho® bur® feine Sonberbarfrit

unb bur® ba# ehtraftrrifHf®« ber fi® barin (nnb gebeuten ten-

benjen f®ien ti biefe 3u#fübrli®feit, fo wie eine weitere <?©

brterung gu orrbienea. St würbe gang unb gar nicht febtoer

fepn, bief gange ®ebi®t burJiau* in* Sü®erli®e gu giehen, nnb

man (bunte auf g«r Siele« ben Spru® anwenben:

Sifttt trauriger * fann beut ‘Knifften gefftrbn,

(Kl* ba* ftbfurbc oerlbrpert gu febu!

aber, wie (Soetbe tagt; bem Serftünbigen tommt fafi Sille#

!a®erli® »er, bem Sernünfttgrn fafi ni®t«, fo (ann man au®
tiefer fotfic man®e fehr ernfie Seite abgewinnen. ©fit ben

Sirifietelif®en brei Smbeitrn. überhaupt mit fnnfi(rrif®en <itn-

forberungen barf man ni®t an tiefe« äöerf (ommen; au® ni®l

mit her Hoffnung he« ©muffe# — e« ifi «üe« unfünfiirrif®,

®««tif®, unerguicfli®. ©ie Einlage he« ©rbi®t# im Sangen

ifi oon her ‘Sri, bef an eine Äritif herfelben f» wenig grha®t

werben barf, al« man ben Qanon beet tpraritele# auf inbif®e

Sbtierungebeuer anwenben barf ; aber au® bir untergeorhneien ©r=

fege — Ütmncflung oon Gbarafteren , 3nrereffe he* ©ialeg#

unb herglei®en— finh (eine« weg« beoba®tet. St finh fafi lauter

Monologen, unh bie ©fonologen felbfl wieber finh abrupte Süge,

tue® toei®e fi® nur feiten ein binbenber Sahen bmbur®giebt.

©ie ©iftiou, bie Silber, hie £®ilherungrn «etf®tehener Brt

finh oft treffenh nnb f®6n, aber fireifen gar oft in« Ungeheuer:

li®e, unh ni®( letftt wirb man mehr ha« Bort beftarigt Anten:

tag »cm Urhabenea gum Sü®etli®m nur rin ®*ritt fr»; ja nur

aBguoft bleibt Üuinet unter hem erhabenen, beim ia®erli*rn

flehen, ©ie ©erfoninfationen eon Stühlen , Sircben, Statuen,

her 3eit, »om 9ft®t« u. f. w. würben wohl eher in ein bumo=

rifiif®e« £®attenfpiel in her ilrt unfere« 3. Ämter pafien,

al« in ein ernft gemeinte« ©tpfirrium. C« werben wirlli® har;

in her einbühung«(raft ©inge gugemuthet, an wel®tn ni®t

biofi eine occibentalif®e, fonhrrn au® eine orientalif®e Uban--

tafie muthlo« erliegen würbe, unh wenn oirlIci®t au® tnan®mal

ein Silb, eine ©erfonififarion unter her Sehingung gulüffig

würe, bafi r« nur al« «in lri®t ge(ommener, übermüthiger

Cinfaü gelteu feilt«, worauf aber fein fflrrtb gelegt wirb: fo

werben hrrgleiden Sletapheen gang unb gar wiberli®, wenn fie

bi# in# flrinfie ©etail «erfolgt werben, wenn fi® her SerfajTer

Stühe gu gebe« f®eint, bur® eine minuttbfe unb Iü®rr[i®e

'3lu«malnng ba« UnangemetTene unb ^infenhe in# grellfie n*t

gu fe?eu. 'Ba# foB man fi® hahei henlen: «ine Stabt fliege
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auf tbce pinnen unb Sbürme? ®ag babei, wenn fcie riugelnen

©lieber hegM jtefefcilbrrt wrrbrn ? ©trabe bei bem $ban»

ta|Hf«en, bag hier fe übermä#ig tei«ii« eingemiftbt ift, oer=

mtpt »an bie urlrüftige, febenbige Pbantaffe, eg wirb gewiffetJ

naben na« Otrgeln, na« einem Softem ptrfoniffgirt nnb mrta=

Pbetifirt, wabcenb Me ä«te Tbantafie itber Regeln wegfliegt. <Jg

ift ni«t mehr bie Sera«t bet gewöbnli«en ®elt — fte gebt

überall auf hoben ©ttljen, oon benen fit bann man«mal olbb !

li« betonterftnrit. Bit fogenannte ooetif«e Ptofa ift oiefiei«t

bei bet Sigentbümli«feit ber ftangb|if«en ©pra«c für ihre

Pcefie febt ju empfehlen, aber bann barf fte nubt, wie hier,

ine Batnrlofe nnb Ungebeure augffbwetfcn, fonbetn ntu# ihren

Botgng in ibtet prüeifioa (a«en. Die fhrengete, rbptbmil«e,

form, an wei«e fl* Qninet in feine» Bapeteon banb, bat ebne

3»elfel oiet bajn beigetragen, bie# ®ebi«t »ot foi«en Berits

rungra ju bewahren, woju bie oerfÜbrtrif«e Ungebunbenbeit ber

Profa eher Beraniaffnng gab. Ba# übrigeng Quinrt biefe Sin

ber Spracht wobt jn banbbaben wei# nnb mit Bia# nnb Salt

©ro#tg hier teilten fann, barf wobt ni«t begweifelt werben.

Bieber ift bie eigentli«e3bec bee Bn«g no* ni«t in Be=

tra*t gejogen worben; bat eg einen fo[«en £ebengfern unb wo

{tritt er? Ber Berfaffer fagt: «baüoerub fep bie OTenffbbeit —
aber bie# erHärt ni«t otef. Sr fagt au«: bie# Bu« fep bas

®erf ber Berjweiflung — nnb bieftm na« bürfte man fi« we-.

nig Hoffnung ma«rn, eine geftmbe 3bee barin ju finben. ®ag
man alg bie %bff«t beb Brrfafferg annebmen fann, bürfte oiels

lei«t etwa fo bejei«net tperben: er wiB eine gebrangte 91«=

f«auung ber ©rf*i«te ber B?enf«beit na« ihren natürii«en

nnb geiftigen Btomentrn ton bet bö«ften Perfpectipe auü geben.

Biefe 3bee, biefen fian f«eint er jtbo« tieimebr erft in pee=

tif«e Bilber überfebt ju haben, alg ba# er ihm mit unb ang

biefen beroorgegangtn wäre. Um feint 3bee barjnfteürn , bat

ber Bi«trr bie gan(t ®e(t unb ben ^immei unb ©ott herbei;

geiogen; aber et f«eint oergeffen ju haben, ba#, fe gfi#rr bie

Bühne ift, befto Heiner bie baranf jpanbrinben crf«einrn, unb

ba# umgefebrt bie wahre poetif«e ®ri#e au« bie Heine Bühne
)um ®eltaB augbebnt. St wollte ein ®eitgcbi«t {«affen —
er batte bag Borbilb fanft’ü int ütuge. >aber ni«t bur« ben

. ‘Prolog im .Pummel gerabe ift fauft ein ®eitgrbi«t geworben,

fonbern bnr« bie irbif«en, wahrhaft menf«(i«en Scenen.

Pbec Quinet bat bag innerli«, intrnfie ®irfrnbe unb ©ewal;

tige bur« bag ertenito, än#etii« Ungeheure ju erfe$en ober gar

ju überbieten geglaubt, bag bie Seele Vnfangg übrrraf«t nnb

betäubt, aber fie, fobalb fle baran gewöhnt ift, falt lapt unb
langweilt. Bie Scene, brr Spparat, bie wiBfürli« berbrfgejo»

genen ©ebanfen unb Bilber übrrwiegen immer writ bag innere

3ntereffe, bag gbaralteriflif«e, bie Sntwitfiung; bie beiben

Bauotfubiefte ber Bi«tung «bagoerug nnb bie B?rnf«brit,
beren fflepräfentant er feon foB, löfen fi« fttnegwrgg in einan;

ber auf, wie man oermntben fbnntr, ba# et in ber 9bff«t be<

Brrfafferg lag, fonbern fe geben glri«gü!tig neben etnenber

ber; SMeerug, bnr« ein gang eigeneg »on aBen

6terbli«tn unterf«ieben, fann aber au« gar ni«t ihr Weprä;

fentat feon , wie er nt«t mehr m i t ihnen |u fühlen prrmag.

£Rdbel, bie tbn rettet (bie perfoniffeirte Stete), ift ebeifeBg eine

otrnnglüiftr, geftrfgerte Ba«abmung brg ©oetbef«en ®ret«eng.

Qninet ift ni«t bamit jufrieben bat fie efn ®eib ift, fie mn#

ein grfaüenrr Cngel fron — unb ber ©runb ihrer Brrfto#nng

ang bem -Pummel ift — B?it!fibtn!

Sbrifg im ©anjen, tbeilg im ainjelnen ma«t fi« eine anfer;

orbentli«e Sinwirfnng frember, befonberg bentf«er Porfie auf

biefen Bi«ter bemerfii«. Bie oielrn ang bem $an|t entlehn;

ten püge finb f«on angrmerft worben; aber oieSei«t bie#

Sbraia feib(t, ben ülbagorrug, oerbanft Qninet einem ron ©oetbe

gegebenen ®inf, im fr*gnnb}wanjig(tru Banbe feiner ®erfe.

©oetbe nämii«, wtl«er fi« in feiner 3ugenb mit bem Qbriftrr-

tbnm nnb feiner ®rf«i«te beffbäftfgte, ergriff, wie er fagt

S. 509) ben wunber!i«rn SinfaB, bie ®ef«i«te heg ewigen

3uben epif« ju btbanbeln, um an biefem üritfabrn bie brroor

tte«enbeu puuite her SReligiongs unb Jtir«engef«t«te na« «t-.

finben barjiifteBcn. Anfang, S«lu# unb jerfhtutc SteBen wur=

ben nitbergef«tieben , aber eg habe ihm bie -Seit gefehlt bie nö-.

tbigen Stubien gn ma«en. ©ewif bürfen wir annebmen, ba#

©oetbe, hätte rr biefen Plan anggefübrt, fi« ni«t fo ing Bfffo«

ulre nnb 8benteutrii«e otrioren hätte, »iifer her oft unge;

f«ieften Ba«ahmung ©oethe’g ift für hie Poefie frbr na«tbtiiig

hie ftarfe Berfebnng mit einer ni«t gehörig eerarbeitrten, unb

wie eg f«eint oft mit Barnen fi« hegnügtnhen ©rlebrfam--

leit. Ber »Berfaffer woBte aBe (Rationalitäten, Zeitalter nnb

(Religionen in fein ©ehi«t herrinjteben, wag aber natürli« nur

auf hö«ft obrrflä«li«e ®eife gef«irht. Sein ©ehi«t gewinnt

ben <Bnf«rin nie bag alte Bom unter ben ätaifern, bog ff«

mit aBen .Halten unb ©öttrm erfüllte, währrnh eg an feinen

mehr glaubte; gwar verwahrt ff« Qninet gegen ben Borwurf

bet 3rreiigiofität unb oertangt, ha# mau hie BoBenbung heg

britten gu feinem geling grbörenben ®chi«tg atmarte; aber

lebenfaflg, wenn man an« anrrfennen mu#, ha# ein gewiffeg

reiigihfeg 3“teteffe ff« benrlunbc, ift eben fo gewi#, ba# biefeg

oon einem rrligthfen Sleptfcigmug febr hart hrfehhet wirb nnb

ba# wir gerabe in bfefer Begebung nur gu febt bem Bi«ter

glauben müffen : fein Bu« feo bag ®erf her, wenn au« ff«

iträubenben, Berjweiflung. Bi«t ber InbioibueBen ©effunung

heg Berfafferg fowobl, alg bet ©riftegftimmung heg irrigen

Sranfrti«g gilt biefet Borwurf; brr rrligiöfe Sinn f«eint wie=

ber ba unb bort autrau«« gu woBen, aber ber grifbrti«e ?ur»g

gerabe, womit man ihn pflegt, alg wenn er bei einfa«erer Br=

banblung ni«t geleiben lönnte, ffift feine gro#e Jßoffnnng auf

fräftige Sntwiittuug beffelbeu ein.

®ir haben ben Bbagoerng weitlänftiger bebanbelt, weil

Quinet ihn feinegwegg begaoouirt, fonbern auf ihn gurütfwrigt

;

über ben iüngft etf«ienenen Bapoleon lönnen wir in mebrfa«er

Binff«t ein günfligtreg Unheil fällen.

(Beitragt bittet man an ©uftau igtr in Stuttgart eingufenben.

a»«n«en, In btt glttrarife» > «rtiffifwen «nfjal» btr 3 ®. Sotta'ften Sn«baoblnng.
'Heran trrmtiWer iHebaetiur Dr. J b. V3 ibenmann.



Kr. :

pTaT
]nt firniß i e

b e <

ä tt Ö l

20 Äpril

3>if ®tmit tivn -Ubtifcoo.
(Sertfrpung.)

..3ufrif4. bu mein holte* üinb!

®ie tfcu'r — mul Wefer Zag bir fagen.

ZBo iefe bem Eirbftrn $u ent fügen,

fclbfl fcejtvingrnb, bin getfnnt,

Unb bir vevfAnbe: mit einem Wettern

<2c!Ift tu in feine ICelmung manfcmi!

VNt einem Wnbem — ber ein i>rlb

®ie feinet fonft im Krlegrifelb:

Unb Wollem rAmmcrt mau bai Dlut,

Dc<h »ft *ft (Stamm von (Saraltnan f
)

Der unvemtllUitbt/ eeran

Der fAlmen Zimariottn Dante.

Die tapfer behaupten eroberte Eanbe.

Genug bai ber, bei Dräut bu bift.

33en Des Cgtu ber fetter ift.

Sein Älter macht wohl fein Debeufen;

3d> infertil' fcidj feinem Knaben f<bcnfert.

3dt geb' blr reiche« ftrirathgut:

iBrrcint wirb giefl genug unfre *D?acbt

Da| fit ben Zobebferman wertacht,

Der Wnbern fteefen macht bat tpfut;

fBir §eigen wohl brm Ucberbringer

tBie man baran bernennt ble Singer’. «*>

Oaraewaii Calu »brr <?au Cattiaii C*g:u 10 eet <£auttianlbfib*t tu

bet lurlel, et (•ebrrrüM Wagnena; tirjnitarn, welche huret? eine Sltt

*•« IBetcbnuiig fianb beApen gegen tle Qerbhitltebfclt |ti ArtegtMeur

rtm. feilen Ximarieeen; ne bienen *1« i^rabib, im tPrrb&unil imti

Umfang Ihre« Imüorium* inte 0el!en eine .lcwlffe dWaiinfAafi
,

g#i

voftbullcfc fteitetel, M Selb.

**) «Kenn ein Yafcha juni "Kibetfiaub fidi flat» genug fühlt, fe wirb ber

clnjeliif ®*te, bet immer jurrg mit bem Zobrtfefebl «itammi, unb
tiferellm fünf aber feep# einet nach bem anbmi, alb Ucberbringer ber

nJmi lechen auf ®efen beb nMecrffenftlgrit ©eturtfellten, er

bnflHt ; trenn et abet febwaeb «bet immuMfhg til, erwogt er f.ch.

«ui« te« «Julian* vfrtbTtutg4wurt>igt Untrrf.filf» unb wirb in fefier

Sanier erwürg«.

e c

r S i t c ni t ii r

I u fr *.

3f«l feunfi tu beint« 9J.nr« Kille»;

9ll«tt rarbr trampt trin 8ef#[e#t ,» iplffen

;

3» Ifbrtn bi# war i# beft t|Tcn.

JBa« tir geboten. i» nrfAtlrn

;

©en tCf.; jur Sitte bi# ju füljre»

Wirb beinern einft'gen Jjertn gebühren."

3br J)aui>t ba« 9R.U#en (Äwelgenb nrigt;

Unb wenn Ibr Singe perl! oon 3ibren

*BHdbr» (Ic frritn Sauf muß wehren.

©If SJangr mf#nt Wf#rrt jrtgt

Sun 9)erb )II *la». von SIa( >u SRotb.

Wil ob, ailt« ffrilrn, ftCiulltn Job

Dir fBortr in Mir Jjfrj getragen

:

ffla» Couft wor birS ot« moobtl# Ba.jtitT

*o bolb flrbii ZbrAnnt f«&nra tKug«.

Ca6 Siebe filurat de HJenjufaugert

;

äo fuj bie SJunoen (SWamrotfe (leiber.

©«( f»|b ba* OTiUclb |I# bran Weibel! —
Oer ®ater fragte ni#t — worum?
Unb abtu er’« au# — er biilbef« flumtn.

<tr eiatfebt brtimol na# frineni fRof.

Seat weg bie (MUi#e SMbiifr, ’)

3S#wlngt raf# fl# auf ba« JJferb — im troj

Bblgt SRograbi '*) unb OTametttfr.

9Bil feine» ©eli« ritt er an».

3n f#anen tapfren Uetuno*flrau&

Blit ©amaleencrrt. bei »cm Otonje,

’SSIt 'Pfeil unb l'0#gtf#wnnaner Sanje.

©tr J?i*lar nur mir feintn WIcbren

filllt 1Ba#t an bc« Jjorem« Jborcn.

Da« J>aupl fluet ©rlim auf bie J>anb

;

Sein fing’ ifl flatr biuau«aewanbi

> öbib.u'e, bi, lutllf#, 'Pfeife, an t»el#et bl« «mbramunblpige unb

«fi ber i»,rin bet labal
,
mit lagbaem ©feinen befe»« I«.

*> W.jtobl beiten f*w»t|f iSalbtnippn.
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MHf Ml tltfbunlell'Iauen Beat«.

e«tift glclttnb bureb Me Oarbonelcn

;

Om| fal; er ni(|t ta« Beer, ft* «tranb,

Stfttt ren brr Taftab SfltrrftwArmen,

Olt, auf ben feiuptern ben luiban*

3« 0<b!a«iftnel bur« bat gla«fetb linnen,

Bit fit in ecUrm 'Reffrtrennrn

Om gil* mit ftarfem ««Wfttflreft trenne« i

«r fal nftt, mit fit mit bett Spielen

Ha« autgcflecftcn Jeften (liefen

;

®r überlif'U ibr «Babfttri'n —
«ein fterj nimmt «laffirl »ln!

5t ein Bert aub «ellmt gufra bra«;

«in emfaet 3nleifa-t fttrj autfpraebi

?lo« flam er bar« bat genflergltttr

g|a|, (lumm unb rnbig — aber bitter.

3uteifa‘« Kita’, anf Ihn gefabre,

Sarb bunt ben «nbluf nftt« ßeiebrt ;
—

Sin« war — Ultb a n b erb beet, tbr earnierj:

3 1 r filute fanftre «Wtb bab ßerj i

Unb bo* bteb .fjerj tn feiner fftotb

3« fprr«en bet« jngrnbrn ffinb «erbet —
Unb beim»* m n I fit ! — Bann eb wagen 1 —
„Bober fein fettfamcb getragen?

« o haben wir nni noe| nie gefebn
'

fo bürten wir nftt een einanber gehn

Dreimal Ite bab «rma« bue<|w«nbelt,

getaufte fein Uug’, bab unbewegt i

Oie nimmt bie glaftc, wefte legt

Oie gerferrefen in «el(t oerwanbeit,

Unb fpeibt bie SobtgcrA«e aOe

«ut auf bie baute BarmorbaOe.

Oer Wegen, wetiber bnr« biel «piet

Oeb 3Rib«ent. auf ben ffaftau bet

(Bon «eliai, btleb ihm unbewult,

Hit wir' au« marmorn feine Cru(t.

„Bit, finfter ne« 7 Bab filtt bir eint

ffannfl bolber Oelim fo bu frijnT-

Cie fab in reitber iJiiHt tteb'n

Oie ftbnfte Slum' im Borgentant

;

„St liebte fic — wirb er »rrftmib'n

Oie gäbe «an 3uteif«’b 5?aub ?••

Jtanm bat ber Slnfaü fit bur«|A<ft.

3(1 fton Mi« Wcfeneinb nepflildt

;

3m nft(len SugeutlUf bie (übe

«Hielt (ft ftmiegt an Seiltu« gA|e:

„3u finft’iien meineb grnlet» «raut

Oie Wof’ alb ®AXbAlt*i »din tarnt

3u Wa«t, eer(itigi er, beere!! lang

«ott fet)n filr «(lim fein Sefangi

gieileftt Sin tratet Hon gelingt

«inmal ihm. bet fanft traurig fingt i

, Ullbbl, Me {RaibttgaQ
, lg Im Ter(l(ebni miim«#™ CSrfeMeeb.i*.

Keutft: tet «prefffT.

er l?o(ft mit umaeflimmten Ihnen

Oie ««wermatb «elimt >« mfbhnrn:-

„Babt nftt bie arme gfume nehmen i

O bann, fArwahr, mul ft mft grbmeu:

Ou fanuft mie» aufeb'n fo mit ®ro*.

Unb frnnft mein Jjer|. wie« tiebeoollt

© lieber Oettm. mehr alb tirb mir,

gArebt’d. baff’ft bu mftt O Hatwcrt gib mir!

£eg" an meine geuft betn fjaupt »oO ffummer,

Unb tAffen will I« bi<| in ««lummer,

Bmn Wube bir mein Bort, ber ««lag

Oer Wa«tigall fetbft nlebt bringen mag.

staub. (Irena ftien oft btt (Batet mir —
Deep lernen fann er uo« «an bir'.

Stiebt fAbtt für bi« er (Baterlirbt;

Oo« wlrfft tu weg äaleifa't Eielt t

55«, abn* i« re«H — beb gafta’l Plan —
Oer gelter — gr» oou «aralman

Bag wobi |n Keinen geinten gebbren 1

Benn bte| — la| mi« bei SRcffa ftwbrtn.

galt! grauenftwur batf rufen an

Den Inner!. bem (it nie barf nab'n:

bliebt ebne ba| bu'b gut genannt,

Pteftt* i« bem Cuftaa ftlbfl Me ijonb •

•nrinft bu, ft tbnnte oon bir eilen

Beit weg? mein eignet bet) itrrbelleuf

V«! rtffc man mt« oon beiner «eiten.

Ser fottt’ mich lieben, wer mi« leiten 1

«ein Hugenbllef war unb lamme »einer,

©er meine «eile teile »an beiner:

«eibfl «jrael •) mit bem Hebetbogen.

Oem afleb ®«erbll«e mieb )um San» —
«ein Pfeil, wenn einfl er rommt geffogrn,

(Bereinige unfrer fjerjen «1»»*:"

Sr lebt — er at6met — fAblt nnb firbt

!

Sr bebt bab <nib«ra anf. bat »nirt i

«eine etarrfu«! (liebe.

«ein Huge gtAbl

gon (getan fen, tte lang gewohnt im ©unfein,

gen Bebauten, bie jegt (trabten nnb funfein —
Bit ber etroui, brr |U«or

Unter Seiten gelegen.

{Raufte ftinmrnb beroer

ptbgll« mit liwtftimmernben Bogen —
Bit ber Kennerfeil brfte

Hub ben Solfru, ben grauen,

gtammc tiefet Hugeg Eftt

Unter bin tun lein grauen!

«in ««la«tre| beim KtommclrnatUen,

«in Een, bei wiiber Beulen gegen.

•In SAtbri«. ben Im tiefen ««taf

«in ftle««ge|ielteb OTeffcr traf,

*) Ke« Xtbebeugtl.
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denn fi«l um lolrlabwebr Raubt It —
BAR» A« ni«t pibRl«Rer

VII 8tlim »ci ifcmr ÄeRe nnpfant:

3etM fein ©eifiRI bie *vta«e fau»

:

„3e|t »1)1 tu mein! ja mein fAr immer!

3m £r»en [aß 14 . im He» tut nimmer!

3e|t tift »u mein I vom Reifgen ffibt.

Oen »u fpra«ft. fiab gebunben »ritt

!

3Rn tut bie KlilIRrit ringfgfbrn

!

dal (u gelobt. rrh.Üt vmci Seien.

O jag’ nt«t I btine Bccfe f«cn

Will ineitier 3ürtti«teit eine Aren'!

<3!i«t wArb -

14 bie Ml lci«i'ffe ftaat

Vn beiner Reiben Stirn verlegen —
Ri;«t um ben feeil «en aBrn ff Aigen,

Cie rub'n in ben ijbiilen von 3flof.ir

:

War buntle Wetten Reut mir gretlttn

;

34 Rabe Siaffit'g Sern entgelten —
Sr Rat fall Wem me uiieR gef« eiten!

3cit mangelt mir ber Sporn m«t mcRr

Bur SapfrTftit, unb i«. Reu er

Sein einer ffttavenmutter nannte —
S}«: tief in meine Seele brannte

Cer Hitel n« I
— 1« »id iRm teigen

Sin fttrj. bal. mcnn'l bat DraRlen f«eut,

Ce« Heeg all feinen dorten »tut.

Unb bal ui«t feine da«t rann beugen!

Sein SeRn. fArwaßt! Cnr« bi« lebe«,

Cin i«'l ni«t, rann t«'l werben ne«!

Aeln ’ünbrer all wir jtnei

TOitwifTer rem fflrbeimniß fen !

Cer Stenbe i(l mtr beraunt.

Cet i wagt tu ferbem btine Jjanv;

S! i|l im weiten dclteinrrl«

Aein Vnbrer bieftm S«urrtn giti«.

Ce» Wut bur« fet«e ScrmaA erwerben

U l b beffen Sette fe eerberben!

Stammt er von SRegrepenle ni«tt

RiiAt 3lrael Rat fot« ISijft«t!

Ce« lai bal jtgt — von unfrcin Sibe

Spri« Hiebt ! — bal üinbre bie Beit enif«cibr.

dir laß. unb btn deinen. Clman Sei!

Wefetien Rab‘ i«. rAbn unb tren!

Cent niebt. i« fen ber. ber i« f«lcn!

3« Rabe Klaffen, Rabe Sreunbc,

3« taife Aber meine Btinbr

/jerauf ber 'Sa«t IBtlter |ieRn! - '

,.9>i«t glauben, tu fe»t(t, ber bu f«ein)ll

ff rinn, I« weiß ni«t. wal bn mtiu{l!

•fjrut Ra»‘ I« Rot» bi«, miib gcfcRn.

3 egt raun i« bi« ut«t meRr eerfleRui

Cu rannteft tJngft gewiß mein Sieben —
31 ift fi« immer glel« gcbticbcn 1

Ci« ftRu. bi« ßbrtn. um bi« fron —
Cit Ria«t, eßu* anbrt ©rdnbe. Raffen.

VII, weil i« bann bi« muß vertagen —
Beben mit »ir, mit btt rrb(a)fen —
Stell »leibt bitft ijeffnung meint

Cir rAffen Vuge. Sippe. Stange

Stic le»t — unb jeet — Ra ! mir wir» bange.

Seim JlUaR t Jfeuer ift btin dunb !

3n »einen Vbtrn »rennt ein Sieber,

Unb meiner ROangt ffliuRn gibt runb.

Caß rl in mi« au« ftrbmt Reidbcr!

Ceme ©cfunbßtit ju betva«rn,

Cir ZrefPrin beiner Aranfßcit ma«eu.

dit bir au beine ©Ater iReiien,

Co« ni«t. Ae tu verf«wcnbcn. eilen,

Cir au« mit £A«cln. obiie Alagen

Cer Vrmutb BArbt Relftn trogen —
3a VUel tbun — nur f«llcßen n)«t

Ccin Vuge. wenn cl Serben» bri«t,

Klei! mit fetbft nt«t bag Beben bliebe.

Bu leiflen bie ft t'fUAt ber Bltbt —
RJue Ricrauf ift mein ein« gcri«tel

;

Bin mehr i« bir ju tbun vrrpfli«tcl 1

Co« eeilm. fag' au«, wag Ri« ma«t

Co febr anf f}eimli«trit beba«l?

9}i«t »euren (ann i« mtr ben ©runb.

Co« feol fo, wie’l begeRct »ein TO unb.

Ce« wal von Waffen unb Srtunbtn er fpra«.

Bin. |u begreifen, t« )u f«wa«.

3« meinte, baß fribfl Slaffit Rbren

di« biirftc mein ©clAbbc f«wbren.

Sein Bern ni«t wArbc bag mir webten.

Wal i« gelebt i er wArbe mir

©ewiß bie Sreibeit tei«t gcwibrtn i

Unb wal ift beun ju tabeiii hier,

denn i« fe, wie I« »Uber war.

3u bleiben wAnf*« immerbar I

dal Rat Buieita fentl gefeR’n

Seit ber barmiofen AtnbReit ff füllten I

Vuf wal fann tbre Sebnfu«! oebn

Vil bi«, an ben ibr Beel gebuuben,

Cer bu brr Ainbtmt SptelpUB tbtiitefl,

dit wir in einem Bwingrt wciltefl I

Cie Bßrtii«reit - alt wie mein Beben,

Sri»’ i« Ae fegt nl«t mehr geffebm 1

dal, um bie dabrbrit aufiugcbtn,

Oil nnfer fftotj war. ift gtf*eß
-

n»

®i« fremben BUAen auljuftgen

dtbre ®ett in nnfertn ©efegen i

9Jte Warb auf Ätageu i« betreten

Cb biefer ffogung bei Cropßrten

;

3a, bicl ©tbot fegar i« prlel.

Cag Vllrl nahm unb Ci« mir ließ!

Sin liefel «tau'n m:« AbtntaRui,
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Kl« pon btm TOann 1* muSte birtn.

Btm 14 al* IDfit fett*’ angtbbrra.

Unb (Ct ml* nie POT** Sugt fam.

SBa» fpfl i4 tt<S ni$t offenbaren?

Warum tpillft tu. 14 feil** btaabrru *

34 u'fiji bt* faftfcrt’i Utbrnmith

fBtrlrug mit fcsr fi4 nitmal* gut;

dar oft um 9!i4 t? er mit btr gretttt

;

Btttn ft»'*, baf rr tut® 11114 <* feilte:

34 tvei* ni4 t: warum? bo4 i4 cmrffnbf-

Btrl’tiir.'. i 4 unq brAtft ml4 reit Sftntt!

31? (in ®rrbrt4en tiefi «tl’tiinnifi —
Unb fo gtinalini’* bitl f4wa4c 5}trj —
D ®t lim, fug* mir** ohne Sdumnig

:

Srfrti* mi4 oou brr Bangnil ®4m(t)!

fja! fitfi, bort nabt btr Zt4ef.ibar! *>

TOtin ®atfr tommt mit ftintr ffduac

(Bor ftinrm Hugf muß i.t- Jjqtu ;

Warum? Jtannfl ®tiim tu mit** fugt«?"

„3uf(ita, |i(i) bu bi4 jurArf

3« b(in ®tma4 ; ®iafürs Bild

Btgtgn' i4; (Bin gibt’* ju etrfflirrii

Bon etturru, Rtrinan*, ntutn fittrtu ;

3(>tung. bi( £4!immt* un* (alt »offen

3H »on btr Benau rlngtireffrti

;

Die Wfibrn b(* Btjitr* (i4 Ü4 ttn;

BafAr ibm Bunt mag brr ffliaur fntn4tfo

I

D04 unfer Sultan fvtnbtt f4on

@ot4 liKurtm Zriumpbt fArjmt 8ol*ii!

B04 »ert! »tun ju TOalil nnb Biuft

B«n Zrupvtit na4 btr Zogt* taft

Bit tlKnbrroiiimrl gibt bai ;!tl4tn

:

{Bill untrr btin ffltmoaj io> f4tci4tn

;

Sonn I(if prtfa* btin ßartm bu ;

SBir monbttn bann im ®4ug btr ^i«4t

Km BIttr ; ni»t* librrt unfrt Äu»;

Btr Sarttu iff ummaur‘1. inmro4t,

»tin eoü'tt Abtrftrigt bit HSjutrn

Un* au*|uf»Ären. in btlautrn;

Sagt'* (JintT
; ftblt mtin ®4ierrt mir 1114 t.

Bai tbat unb tbiin wirb ftint 7f>'4t.

Bann bbrtfl Bu pon Stiim mtbr.

KM bu gtba4t, grtrduml oorbrr.

Wi4t Jiircbt por mir jr nabt btr
'

Btrtraue ganj. 3uirita. mir

:

3um Jjartm if». tri t btr bttannt.

®ln SmiAdrt fttt* in mrintr Jjanb. '

•t tflntt btt tsimtr tptitbr ptr ttu 'liemtbmm btrgtbtn.

,.B<4 fut4ttn. 0 mtin Beim' nit

Btrnabm bi» re«t 14 ®orlt btt — —

"

„O jbgrt bu nur ni4t! 14 habt

Btn ®4!üiTtl; man4t rti4t ®nbf.

Unb Hoffnung auf no4 *rb(rt, «104t

OTir tooblgtmogra JjortmO !Ba4t.

Ju Ulo4t, 3»itifa, toirb btr Uar

TOtin ®4i<tf«i, Berfa» unb (Stfahr —
9)i4t bin 14 , brr juut 24titi 14 wacl"

Cfnbt bt* trfltn ffl t f 0 n g ä.

3?if tauftnbßc Stimulier t>fr Ulrrary
GazeHc.

Da* grnanntr Dlait wirft in ftintr louiifttn Oiummtr rinn

fRtitfMttr auf ftint bringet tujabrigt Oriflrnj. „üSir gtflt)tn

t*, mit iStol) fotbtrn wir ba* futüfum auf, tinrn Dfitf ju

wtrftn auf bit 20 Üuartbanbt wdtbt bit gtfammtltt 5Sajft un-

ftrtr taufrnb ®od>tn fntbaltfn. iEdtb du StraAlbt bitltn fit

bar pon btr tngliitfern üiitratur! faum ütn •ffitrf, ba* bit Vrtfft

»trlitf, i(i uugrmürbigt gtblitbtn, ftint* übrrltbtn woibtn. 3*
Anfang unftrrr Laufbahn wurbtn bit ftfeontn Jtiinilt »on aütn

Dlittrrn £onbon* ni4t jtbnmal im 3*br* trmAbnf; irgt, f*

grof tfl bit 'IVadit bt* 3frit>irl*, finb fit fo grwbbnlKbt fflt^jin

fUnbt btr Unttrbdltung al« bit »olitiübtn £agt*btgtbrnbtitrn.

®it ÜSifftnitbaft war auf jroci obrr brti bi<ft3ournait btftbrinft,

bir, »it Cngtl, nur ftlttn trübitntn. Jtijr wirb jtbt ®rwt;

aung in itbtm ®rbitt rn icb unb mit (Trfolg angrfünbigt unb

btr ÜBrit btfanut gtmatbt. Unftrt nationalm, littrarifdrn unb

wijftnftbaftliibrn StftOfibafttn , wcltfcr bri »rrftblcftnrn ZbArtn

jnfamntrnfamrn, bi* bit Litcrarj Gaiottc fit bjfnrtr, ftftrn

ihre fBtrbanblungtn ifpt fo rtgtlmAflg brritblet mit bit bt*

farlammt*." Unrtr Sfnbtrni trflirt fitb ba* iplatt bei bitftr

Orlrgtnbtit gtgrn bit '3tbf4affung (obrr j^trabftbung?) btr ®trm
ptltart unb bfbau»trt: bit {folgt bitten ivürbf allgtmtint btr;

abwiirbigung brr ^rtfft unb (Brrnitbiung ibrtr btilfamiitn unb

wrfirntlidiftrn ffigtnftbafttn ftpn.

3n tintr (Änjtigf bt* 'Du**; bcrbtutftbt StubtntMn
ä. ». ®., in btr Revue des Ueu\ mondet, intint btt Äritiftr, t*

wttbt barin, btm 2>m«iTrr ftlbfl unbtttnifr, bit f ragt btr Sriftrng

btt btutfibrn Uniorrfitätrn biofutirt. Dir CinfibrAnfnngnibtrUni=

»trfitAtrn ftotn im 3nttrt(ft btr ®tiftafcbafifn unb bt» (9tbtibtn*

btr Unirtrfitätrn ftlbfi. jlu4 bir Sadit brr Oitoolufion habt bureb

bit UnltTbriiifung brr (Brrbinbungrn ni<bt* otrlortn. „'Ba? an*
bit 3ufnnft brr brutftbrn Unictriitittn unb DtutfibUnbä ftlbfb/

enf wtlcbt* bit Unittrfitätrn fo groptn (?mdue grübt babtn,

frtn mag; ftbr inttrttTant ifl immtt ba* Stubium bitftr Su*=

nabmbiititn, bitftr TOifdiung »on diobbtit, »on jftinbfit, »on

mitrrlaltrrtidbrr ‘Barbara unb bobtr ßioilifation , bit fidi in

ibrtr biiarrrn Criginalitür bi* auf unfrrt lagt trbalfrn bat."

Beiträgt bittet man an @uftav Vfijtr in Stuttgart tin(iiftnbtn.

TO*n4en, in btt Sittrartfw ;Krti|tif4(n fflngalt btr 3 ®. Sotta’fatn BuWCanblung.
Brranttpprtii4tr bitbafltut Dr (5 6 Ißt btn mann.
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platter

§ur ft ii n fc c her Siteratur
b t ö

a H U 1( H,
23 2Vpril 1836 .

S'if ^raiit von Slbtiboe.

.{ipeittr (Htfang.

S: ca peitfigt Mn «eHefpant btt ffitnb.

Sie eing in jener gAnn'f«»eii ?!a<Ct.

Sa «Vbrebite't (?lrtttnua<t>t

©en 3Angllnn. btn bub Xbnigttinb

'Km Stget taug crraartcnb noactii.

'Bergab |n retttn «ui btt Stulh,

©artin ibn warf btt Siete TOutb-

Ob*! mit bic Saetel. bit (infam (ebtrt

Sem heben Ibmm. Muaut ihn fcberl

:

Sannt’ rr nie»: Obren, nie*! gettmhren

Oie 3ei<V<n brahenber (gefahren i

Ob au«» bet Sinbflag auirlt bat Weit, ,

eembiitl (reifsten um ibn bet,

Unb eben Selten, unten Saften

Seen SagtgAg jutfttt ibn je.jeu

:

Sein «ng- fab nur bat £i«»t ber Silben —
Ocn tintigen »lern. ber wa«ti geblieben;

3m Cbt dingt ihm nur «ero't Saut

:

„Xrmut, Sellen: tiebenbe nie» lang'

Oie £a.)' ig alt ; be<» fielt auft neue

»ernährt n<» Sieb' in g(cu»et Irene.

f;c<b gebt ber Sinb, unb fjelie't JlulO

fflilltt tldd, ein bunder eircm, fun» OTeert

8t betet ble <Ra*t, bie f«»tret btanf tubl.

Oie 8b «nt, bit einft bat »lut

Umfang traut een bet gelben teer

;

Oen Oben »aum »an ©rtaml »ege,

©ie fflräbtr, feinet Stellet »ege,

©ettt «Uet — nut bit tw’gtn «träume nit»!,

©ie in bet »erben Buntheit gaffen £ii»t!

Ob, n«H» — benn ieb bin bert gerne,'an!

Sein 3 uii betrat ble heil'ge Jtiiile —
Sie» Cat jene braufenbt Stute getragen —
O Sänger! mit bir träumen, nagen,

©urmflrctfin ber 'Vergangenheit ffiAfle.

»uf all ben grünen «ügeln lefen:

©ab ean Vttaif«»en Seflalten

©ie gtfcQc talrflii» fit enthalten,

Senn um ben ©lag. bet ment erträumt,

©ein breitet «cltefycnt nee» fmäunt —
©at ill mein Sunfi»! Salt taüi' ber

©rr Vier bim einen Sabier Ceifit!

«uf fttue't etrbmung fauf bit »a»t.

©am flieg au 3bVi »erg not» nii»t

©er Sonb, ber SUtt fat mit an,

Sat unt ber Sänger (unb getban

}

3'Vt (einen Sri «gern Ktrbrufi er machr.

©er »Mfer Ceigt nriilfamm fein E<«ai

;

©ie «errben anf bem -fjAgel grafen

Del, ben ber ©feil bet ©arit rraf;

Oer ijaufen aufgewarfner 0runb,

©en ««man» Saun umfuhr im »unb —
»en »bi(crfi»aa rn aufgefmimtet.

So Sän gt ihr (gebet aerrtihlet —
3c»l tfl’t ein iramlct flifler SRafen,

©arin — wie mg ber 9taum |um Cojtaf

!

Unb brAber pAReen ffrembe nur

©en »amen — fang fehlt febe Spur i

Sang Abtrieb! bat Sat ber »laut

;

©ein ®laub auch »arb ber 3»*tru Waub!

Cpät, gtät erg »J«*t», »et «irren Sreunb.

©et ®<*iffert Iroft - let Slonb rrf«»etnt.
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habin »ti«t ttra f®»anrfn »ahn

»ein Jeurthtefm feine »ahn;

Die rin«« hi« Su®t ttfctUt. bie Slammen.

Sie faulen »4® unh «4® lufammtu.

3» hiefet traten Cn>t' ifr tra®

Die Sam»» *1“» ‘X 3u(«ifa’* fflema®.

3a! »an hier nur f®immert he* Si®te« Olanjt

»nf ihrem pei®ti.) feituen «r'fibt

Siegt her huftenbt «mhra j Wefenfean|.

Der holhen Jingle füge« ®piel —
Datei mit Smaraghtn ftherfi'e.

<fBie »ennit bet »bftli®en 3u»tle

So galt) eergeffen ihre Stele!)

3ltrtr Wlutttt heilige« »mutet.

Drauf «Sorte, hie für biefr» Stbtn

IvcH uub auf« aubre »nfpru® gehen.

Bei Ihrem Semhclolc ruht

Sin Koran, gtf®mft(ft mit garten oett ölutt.

*D!it raarwem f®bn ummalten Sprit«.

Entnommen altem Terfertu®

;

Unb, flumra jeot, fiter tiefen Stellet!

Die Samt, blt fonfl froh trfaoBtn.

Um bie fun(lrei®e Satnpt. bie gelben glfttt,

3n Vcrjfllan ein Dlumenteer blfitt.

«Sat 3ran< «SetcfiutI roOenbct.

Mn ffloblgerfi®« 8®ira« fenbet —
<H)a« Mn*' nnb afie Sinn' entjfnft —
Damit tft bie» Werna® <ief®tnfttft.

llnb bo® ffitll fit fi® brin atbrßtft

;

Sie — Herrin tiefer Seettprattt —
«Sa! eilt fit fort unb in fo rauher Sla®t1

3m rbflli® f«»arjen Jotelfietbe —
Der tb®flen Slioilem IBortehalt —
Da« bei ijimmei« Smrm m®t« thne )u Seite

Der Bruft, bie Stlim ben i>imme< «alt —
Dur®« Dtcfi«t BMnbcln mit Itifeu Xritteti.

Sie beutmenh oft. »enn ungrfhiin

»am (teutrab entgegen bc« Sturme« Stimm.

Bi« |nm ebnem X'fab fie »orgefmritten.

«So freier f®lug ihr »«sei fttrj

;

So folgt bie Sttngfran fort unb fort

Dem Sühnt. mti®er fpra« «ein fitort;

«Sie (bunte fit fi® oon Seltm entfernen T

«Ul (bnnf i(«r ttunb ihn f®elttn lernen J

(Jo et fegun

g

folgt.)

^«applrvn »ett .Ouinct.

«enn man etwa bur® ben »bagotru g «Bf bie ffiermu--

tbung geliitet »erben tonnte, bat Quinet einem tlinben poeti-

ftben 3ropulg folge, «bne Hart« ©ewnptfepn bene«, wag er Itu

(len »oüe, fo tiberjeugt man ft* au« ber ben Napoleon rim

leitenben ilorrebe, ba8 er eg butcbatiß niefct an SSefietion über

bie $oefie, ibre fBrrf*ieb«britm nnb Debingungen fehlen tä#t —

ja man (bunte ebrr anf ben dfebanfen fommen, er »erbe in fei«

nen frobuflienen nur ju febr bureb gewiffe oorgrfaptt ibeorirn

beftimmt. »ug feinem iebenfaDg m®t uninlereffanien 'licrwart

beben mir einige« au«:

„Jragt mau, mit »eKtem :)ie®t ein 3®rtft (leüer ebne

gang befonbern Dernf ben ©rgenftanb, an wel®tm i® rni* jebt

»erfutfre, ju brbanbeln gewagt babe, fo antworte i®: bie gtoj;

artigflen ©egenjlinbe fmb ni®t immer bie ftwirrigfren ftir bie

Dehaublung; bie Obliegenheit beO Didterg tft, bie »oeffe aug-

)ufprc®en, ni®t lie ju erftnben ; bie griffen iöerwfirfe — ffioit,

bie %mtr, ber .fteib finb bie ge»ibnli®en Aufgaben btt ®e«

finge für bie brf®eib«flen wie für bie benibrntefien Di®ter. —
ffin f®einbarerer ©runb, bieg ®rr( ebne Prüfung ju »erwerftn,

würbe fi® auf bie beinah allgemein jugrilanbrne Annahme

früBtn, ba|s ber franjifif®e ©rift ni®t für bie (Jpopbe geeignet

feg, bafr bie franji(if®f 3pra®e beO bereif®« ©eniug n
mangle." — dagegen beruft fr® Cu inet tbeiig auf bie fran«

jo(if®eu epif®« ®ebi*te be» jwilfte« unb breijebnten 3a6r«

bunbertO, tbeiig erinnert et baran, bap jene Mnfi*t (i® auf

Holtatre’g Jfenriabe grünbe, »e!®e freili® in einer bem epo«

entfrembeten unb ungünftigen Seit gebi®tet, fein i®teg ep»g

babe werben (innen — „in biefer «rt ber spoefit ifl, wenn ber

©ebanfe unb ber ÜSiüe brr ©efammtbeit ni*t bie .ftilfle beO

«er(0 tfmn, bag «erf felbfl unmigli®." — „über feit ber

3eit ber £rnriabe bat eine iHerolutien flau gefunbeu unb bie

©rf®i®te ifl »itbrr bereif® geworben ; wenn ebrt bie ©ef®i®te

einen epif®« Sbaraftrr angenemmen, wirb bie feefie ti iftr

na®tbun-" — „5ßire eg ni®t fenberbat, wenn bag ®el(, b«g

für bag beroif®fle in tlbaten gilt, bag rinjigt wäre, beffen Site;

ratur beo beroif®«-®ei(lee entlthrte? *) Diefer Weift ifl in

bet Ibat ni®ig Mabereg tn eiotr Mafien, alg baü ’Sewnfrtfepn,

bag fre »on (i® felbfl nnb ihrer -Sirlung auf hie ®elt hat."

ÜJon biefer 9!otbw«bigfett üherjeugt, unierjog fr® ber Hüter

brm ’lSerfu.+e eilieg rpif®en ©ebi®(g, bef®etbet fi* iebe®, nur

einer ber hahnbre®enbrn (Beriiufer eineg glürfli®eren epif®«

®i®ierg ju fepn. Um feiner «ufgabe migli®jl nabe ju (em-

men, habe er febr »iele ®®la®rfelher befudet unb fr®, fe uiel

immer Ibunli®, »en bem Üharafter her ?eibraf®aft« nntfirt®«

tet, wei®e (ebrg f£tel( jum .dampf mitgebra*t.

Jvm »itlbefpre®rnen Unterf®ieb heg Drama« unb <?pe®

wibmet Qntnet eine weitiauftigere Jrirterung. „Sange 3eit

haben bie »riiiler b.n Unterf®ieb betber in bem Uuterf*itbe ber

*) JeMte so® au® «en SRbmern tiu wahrhaft nationaler 9po«:

«nmeef.
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Crjabtung unk be# ®efpri*# belieben lajfrn. ')H*t#beflowrni

ge« ift gewif, bas beibe arten von p#efie oft ihre {formen per«

tanf*m. Dir Crjablung (ommt fo Wütig im Drama vor, «lg

brr Dialog im ffpo#. Bfan mu# alfb rinrn tiefem ffirunb ihrer

Btrf*icbmbrit fu*rn." „6b gibt gwri ewige ilnSbauungOrori:

ftn, in wrl*en bir pptfie bi t Welt auffaffrn f*nn. CntBeber

begiebt fit, 110* ibrrnt Urfprnng (brr Oitligipn) n«br, b«# all

brr Dingt auf bir 3bte brr gottliwm Wirffamfrit unb 2Bri#=

brtt. Sie i'udtt bir Cinflimmung jtvii'*en brm S*6pfrr unb

brm ®ef*üpf auf, mit ^urücTfirQunig be# iSiberflrrit#. Sir

wirb ergriffen von brr Brtftttung brr Dinge unb ibrrr ewigen

Orbnung ; fir brgriftrrt (i* mit brr 3brr brr Harmonie unb

brr Bcrfebnng untrr vertriebenen Barnen; ft nrnnt fir fidi

rpifebt Poefir."

„Ober fir wirb rrgrijfrn nnr von brm ®ibrrfprud> be#

Bfmf*en mit brr Oialur, br# Weitsten mit Wort, br# Wm«
f*m mit fiib felbfl. Sfr fu<bt tbrn ft eifrig bir JiDr be#

Streite« unb .Kampfe«, wir bir vorigr bir Bube unb brn Trie-

ben; fir führt brn Dialog obrr fielmebt brn nothwenbigen

Streit rin jwlübm «Dm Srgmftünben, bir fir barfirüt. Die

3ber br« Jufall# ober be« S*i*fal# wirb, flau brr 3 brr brr

fflvttbrit, fir btberrftbrn. Dir (Motfrr frlbfi wrrbrn rrfl gegen

ba« Cnbr erflbrfnm, bei brr Pnflifung, um brfiv bentlt*«r jii

jrigrn, ba# fir beim übrigen Ibeil abwrfrnb nnb fern gewrfm.

Sir wirb vom Jj>«#, von BtifgrifTrn Irbrn, fir wirb fl* in brm

Dunfel br« mrnfcblitfcrn Serien« umtrribrn ; fir wirb brama«

tifdte Poefie bei#en." Jjifr#rif* brwübrr fl* bir#, inbrm ba«

Cpo# brm nod) mrbr vom urfprüngiiibrn ffleifl brr iReiigion

bnrcbwrbtrn Orient angrbvrt, ba« Drama bagrgrn fl* bti brn,

Wmf*li*e# unb fflb»lt*e# Starfer trmnrnben fflrirdirn ent«

wtrfeltr. ,,äu« birfrr Berfdncbenbeit br« Urfprung« rrgrbrn

fi* von felbfl bir brfonbtm (SJrfrlje birfrr Diibtartrn, bir Brr«

fd?iebenbrir ibrr« Bant«, ibrr« fflrtfir«, ibrrr S*6nbfitm nnb

wenn man weit genug bir Untrrfu*nug fortfübrtr, aud! br«

Stvl« unb brr metrifibrn formen." Ohne über birfr tiefjurütf-

grbrnbr Vbleitiing unb Sbaraftcrifming brr bribm vrrfcbirbrnrn

Diibtartrn ju nrtbrilrn, brmrrfrn wir nur, ba» Quinrt, wenn

rr flatt br« ©egmfabe# vvn Crjablung unb Dialog, brr frrilt*

allju üiifierii* ifl, brn brr £r|f.blnng nnb ^«nblnng (wel*er

Begriff im Wert Drama liegt) aufgrfapt bitte, er febon gu

einer brfrirbigrnberrn , untrrffttibrnben Brirubnung brr bribm

Diibtartrn gelangt frvn würbe. Da# im Drama bir .nanblung

brr Vnübauung bargrboltn wirb, fübrt rinr nnrnbiiibc Bfeng«

von Sonfrgurnjen mit fit, weltbr bann birfr *rt brr Porfirn

mobifijirrn müiTrn. alle« Jftanbrln ifl gagfrirb rin .Itiapfm,

brr Kampf rrjrugt unb nibrt bir bribenfdMfttn ; babrr im

Drama birfr mrbr bervortrrten, wabrrnb im ifpo# ba« Wrbium
brr Crjiblung leben milbert unb beruhigt. Da« bnrA bir ffn

febauung brr Jpanblnng frlbfi bei weitem mehr geftrigerte 3ntrr-

nTt verfangt rinrn entfebrtbrnbru Vbfdilu# — nnr Aatafiropbr,

auf wrlebr bir gange Sntwitflung binbrangt; ba« ruhigere, fid)

öfter« brbrnbr unb frntrnbr (?poe rann ohne rinr Xataflropbr

abbrribrn — glriebfam vrrflingen, ohne ba# man fleb unbefrir«

bigt fühlte, obwohl r« auch oft feiner gangen Vnlage na* tu

einer Aataflropbr fübtt - w:r t- B. im Bibelnngenltrb. 3m
iKoman, fagt ffleetbe (unb mit einiger Webififation wirb bir# vom
ffpv« au* gelten) follrn vorjügli* (Urfinnungrn unb Begebenhei-

ten vorgrflrDt wrrbrn; im Drama Sbaraftrre unb Dbatrn. —
Jpbrrn wir Quinrt weiter über ba« ffpo# fprr*rn : „Da bir

rpiftfer Prefi« rigrntli* bi« porfi« brr Bcrfebnng ober ba« g#tt=

li*e ®rri*t brr fflrf*i*tr ifl, fe begnügt fir fl* ni*t bir (St!

grnftänbr, womit fie fl* brf*#ftigt, tu malm unb)u teigen; fir

mu# au* ihre Urfa*en nnb ©rbrtmniff« enthüllen. Daher für

fie bie Boibwenbigfeit eine# bimm!if*m Cingreifen«, wa« man
in brr Spra*c ber Kritifrr al# ba« Drbürfnl# br« ®unbrrba-

rrn betei*nrt. Dirfr 9iotbwenbig(eit fühlte man fo frbr, ba#

man ben neuern Setten au# brm (Arunbe, weil ihnen ba# 2Cun=

berbare fehlt, bie B?igli*frit be# Spo# abfpra*. Offenbar bat

man hier brn Stbrin mit brr ®ir(li*frit vrrwr*frlt. Ohne

Swrifrl mu# bie Spopbe ber Sottbrit voll frvn; man tann fei;

neu 6*ritt bann tbun, ohne bir (Argrnwart be# ®#ttli*en tu

fühlen, aber ni*t br« (üu#rrli* rrf*rinrnbrn) 3boI# bebarf

ba« epo«, fonbern brr Sottbeit. 9«i*t bir gottli*« (£rf*einung

untrr brr florm einer vrrfümmrrtrn Vrrfönli*frit fu*r i* in

birfrr bra*ltrgenben Di*tart. ®a« i* verlange, ifl, ba# bir

£batia*en im S*ov#e be# gbttli*en fltebanfen# vergeben, ba#

birfrr »rbanfe fe tu fagen bet Ort bet ffreigniffe frv. eine

wettere fl* birrau» ergebrnbr Jolge ifl birfr; bie cpif*c Brrfon

mu# in einem gant anbern bi*t etfirinrn «I# bie br«matif*r.

Diefelbe Brrfon, vvn biefm twei verf*iebmrn ®efl*t#punften

aufgefaft. würbe fl*, bei übrigen# #bnlt*en Berbültniffrn, ben«

no* gant verstirben barflrDen. 3m Drama erf*rfnt brtWenf*

au#f*lir#li* unter bem mmf*ti*en (Arfl*t#pnnft. Sr ifl bir

Brüte aller Ungewi#beiten be« irbif*en beben«; er trribt fl*

nm in ben engen fflrünicn ber Seit unb ber Orf*i*tr, nnb fe

mehr bet Di*ter fl* mit ibm in bie 9l«*t veefmft, befl» mehr

wirb rr fl* feinem S<tle nibern. fflanj anbrr# bei brr epif*en

'Perfon; fir ifl über bi« ®rf*i*tr bin«n#gef*rittm, fie gebürt

einer hbbern Oirgivn an
;
ba# brütftrn bir Viten mit bem Bamm

Halbgott au«.

Die 3bet ifl un# geblieben, ba# ®vrt fehlt un#. Der

jvlb ifl in ben Aret# unb ba# 9iei* be# Unabünbrrll*en rin«

getreten ; er (lebt mit einem Ju# auf bem Olvmp unb an brr

S*weDr ber Swlgteit. Daher ifl bir Pfli*t br# Di*ter# ihn

ni*t Mo# fo erben tu laffrn, wir rr m brr ®ir(li*frit al#

'Wmf* grrrbet bat ; rr mu# ihn ni*t bie# Dinge fagen laffrn,

bie nnr frin .öerj geb«*t, «brr ftin Bfunb nit au#gefpv*m

bat; fenbem rr mu# ihn au* ba# «Arbrimmi frtnr« “eben«

offenbaren laffrn, wel*e# ihm frlbfi nnbrfannt geblieben ifl.

Bfit einem ®ort : et mu# bur* tbn bie Borfcbung unb ben

Weltgeld erben laffm, mrbr al« nur bte Stimme einer ringet«

neu, wtatürli*m PerfinlicMeit. Die tpif*e Perfon ifl ni*t

allein eine befltmmte Perfon ; «# (fl rin Zopu«. ein jabrbunbrrt,

rinr Cpo*e in ibr ringef*Ioffen unb mu# fl* in ihr au«pra=

gm. •«- Dirmit ifl au* f*on ba# Berbültni# von dpopte un)

®rf*i*te angrbratet. Die Sptpbt ccpirt bie «rf*i*te ni*t,

fie wibetfprt*t ihr au* m*t — fie bilbet fie nm. Sie bemidr

tigt fl* ber Srinnemngm ber «rit al« ewig lrbrnbigrr Ibat«

• #C nt liaufiiW m* r.iufts itÄnn^ 7)4 n
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fa*en unb oetiribt tffnen eine tunt Crgantfatico. Sie b>fti*t

beb £i(loriferb ifl, ff* in bi« R«rgang«nhrtt ju oerfeffrn, fidj mit

ihr ja ibentiffeiwu; bie $fli*t brt Di*terb bagtgen: bem, wab

»übt mehr ifl, bie Geflait beb Seteuben ja geben, Vergangen-.

b«if, Gegenwart nab jjufnnft in einem einjigen SRcmrnt, im

«Römern bet Äanfl, unflrrbli* |H madjen." hierauf t*jei*nrt

bet 'Berfajfer bie für bab Epees taugli*en Stoffe; nar bieienigen

Sretgniffe unb 'fferfonrn eignen ff* für baffelbe, wel*e ben

Stempel bet Rothwenbigfeit anb beb g6ttli*en ®tffenb an ff*

tragen, Der rpif*e Di*ter am ipenigflen fann feinen Stoff

f*affen, fonbern muff bie ®ahrheit ja feiner Rafib haben.

. Ra*brm er gejeigt, »e(*e form unb fbafea bab Epob

bei ben oerfdjiebeneit Rationen bnrdjianfen — im allgemeinen

bie reiigibfe, bfe heroif*«, bit phiiofephif*« «pc*r — fu*t er ju

beweifen, baff au* bie moberne Jeit beb Stob fähig fep- Dab

Spob ifl ja eigemii* ul*tb Sinbereb, alb bie Stltereigniffc

feibfl, im Stoffe beb üßeltgeifleb ff* entwitfelnb , nnb ifl mit=

bin fe unoetgängfi* wie bit Ratur nnb wie bie Gef*i*tr.

Dar* ben Roman ifl bab Epcb feinebtoegb aubgtf*loffen anb

ratbebrli* gema*t; ber Roman bi ft fi* an bab 3nbioibueBe

nnb »irft nur einjelne 33lirfe auf bie ®elt int Groffen; bab

ffpob ifl nnioerfeO.

3n bieten ffragmenten einer ibeorie fmben mir beutf*e

anff*ten, namentli* bie oon Seiger mirber. Solger fagt;

„3m Epob wirb ber Stoff alb »ergangen aufgrfafft unb jwar

alb abfofut »ergangen unb fomit f*ie*tbin gegeben. Dieb ifl

ber Sinn beb <R»thif*«n. St fann baber fein rein biflori-

febeb Spot geben. 3# fpäteren Seiten, wo ber Sinn für bab

iRpthif*« orrütwnnben ifl, muff ff* ber Di*ter wtlifürii* auf

einea mptijif*en Stanbpunft oerfeffrn. Dem Epcb ifl cb wr=

feutli*, baff aiieb ^anbeln barin einen g6ttli*en Urfprung habe.

Sb barf fein bloff 3eitli*eb fron ; brnn eb ifl ein Danbrln ber

3bce, wobur* biete ff* ibre ®irfli*feit f*afft. Darin liegt

aber juglri*, baff bab Epob nie reine Darflcilung ber Gottheit

fepn barf. Dab gittli*c 'jkincip muff aib banbrinb in ber

®irf{i*f«tt rrffbeinrn n. f. w. —

"

Kit laffen biefe fpeeulattven Erörterungen auf ib«m ®erttx

beruhen, erlauben nnb aber bie Demerfung; baff fol*e äilbeii:

f*e Dbeorfen, wenn fit wirfli* » priori aufgeflrUt werben, nie

bib an bie inbioibueBen Vrobuftc ber $erfie nnb Jinnfl herum
tenel*™, baff ffr aber in ben meiflen ffäSen in ®«brbeit oon

einem ober mehreren, bem Griffe beb üleflbetiferb porl*roebem

ben Aun flwerfen ober Treffen erfl abffrabirt finb unb baber

mit Unrr*t auf aigemringülttgfeit Enfpru* ma*en. Ob übri=

genb öuinet na* bitten Grunbfäffen gebi*tet, ober ju feinem

«kb(*t erfl biefe Grunbfäb« aufgcfn*t habe, möge bem eigenen

Urtbeit etueb 3eben anbeimgefleBt bleiben.

,,3« unfern Reifen, fibrt er fort, ifl bab Spob nl*t mehr

bat) an#f*UeffU*e Eigentbum eineb Roffb, eb ifl bri feinem

ganj, aber ga«j in aBen. ®enn alfo affe Cbifer im fotialrn

®ebi*t anftreten nnb banbcln, fann bfe foerif, wel*e bitff

btunflwrrf btflimmt, ff* au* ni*t flreng an bie jtbem ffiujef*

nen eigrntbümli*« Ge fr (je binben. Der Di*trr barf fi* ni*t

mehr auf eine einjelne (pottif*t) Gefebgrbung gnlnben, fonbern

auf bab Gefeb ber ganjeu moberuen ®eit. — Run fleht ein

Dbeil ber Roder uo* auf ber Stufe einer gewifftn nattlrli*en

Cinfa*beit, unb bei ibnen ifl bie Roeffe — bab Roffblieb.

«nbere aber (leben auf ber pbilefcphtffben Stufe unb berrf*t

bie -Sunffporfie." Daher ttiüffe ber Di*ter, wtl*er ein 95iib

ber jeffigen ®elt Waffen wolle, beibee ju tereinigen fn*en, bab

populäre nnb bab pbilofopbif*e Element. —

3u franftei* habt bie .tunjl brti (?po*en bur*iaufen —
bib jum jebnten Jabrbunbert war ffe fir*li*, bann fenbali-

flif*, bann monar*if*; fo bteibe ihr nur no* bie ffbafe ber

Drmotratie. 3ebr btefer Rerioben batte ihren Selben ; bie erflc

arthur, bie jweite Sari ben Greffen, bie britte Subwig XIV,

bie »irrte (bie bemoftatiffbe!) Rapoteen. —

•

lieber bie Rerfon biefeb (eineb gelben etflärt ff* Cninct

no* weiter: „Rapoleon, mit wef*rm äuge man ihn an* am
fehe, mit bem ber Reigung ober beb Dafpb, entfprt*t ber er=

flen Drbingnng einer epif*en hSerfon, nämli* ber: rinc ganjr

Generation in ft* ju abforbiren. Sein hiffotif*er Eharafter

beflebt barin: bie Eniwitflung ber jnbipibuaüiät in brr mober;

nen Seit barjufleOrn. Dab muff att* fein poetif*er Sharafter

fern. Die «peefie hat aber au* ni*t bioff jum pwetf, Rapoleon

fo barjujteffen, wie er ff* feinen SfitgenefTen jtigte. 3« biefrm

ffaff wäre ffe Gtf*i*te unb höbe fl* feibfl auf. 3roif*rn Rapc;

feon unb uub erhebt ff* rin Element, bab unmägli* unbenlcf-

ff*tigt bleiben fann. Dirff Element ifl bie Seit, bie unb »on

ihm trennt. Rapoleon rrf*eint nothmrnbig heute unb in einem

ganj anberu bt*t unb in anbecer Seflalt, alb feinen Seitgenof-

frn. ffiir, bie wir ihn ni*t gefehen, fönnrn unb ni*t genau

in hie Steile ber unb »orangegangeuen Generation rerfeten,

ohne ber Roeffe »ie airetäologie unterjuffhiebrn. Die formen,

unter wei*en bie Rergangenheit ben jefft ffrbenben fi* barffefft —
bab ifl für ben Di*lrr bie wahre ®irfli*feit. Uebrigen-« hat

bereitb jebeb Rolf in feiner Drabition ff* feinen eigenen Rapo-

leon }ure*t gema*t. 3« Xranfrei*» Julunft werben bie Kriege

ber Reoolutiou nnb beb £aifrrrri*b alb bab .ftelhenalter bet

Demofratie gelten ; unb ebenfo , wie .Barl ber Groffe , in ber

Riorgenrbtbe beb geubalibmub, ber .b>efb ber feubaliffif*en Voeffe

geworben i(l, ganj auf giei*e Weife wirb Rapoieon ber f’tlb ber

»olfbthüm(i*en Voeffe werben." — ®ab ju biefem ju berner

ten wäre, »erfparen wir lieber auf ben S*luff, wenn wir jupor

ein« Sfijje beb Epob feibfl mitgrthcilt haben.

(Jtertfrpung felgt.)

©eitrüge bittet mnn an Guftnu Gfiger in Stuttgart rinjufenben.
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X'ic ^raut «on 'Hbnto«.

(Sortfmnng.)

Sine Srett* rrrrcebtcn (Ie julebt

Watürlieh, tc* btcreh Äurcfl erweitert.

©Min fit oft fi® mit ihrem Jtoran gefegt.

Sich (ft bur® hautenfpiet erheitert,

Unb (ft in fcctb'febrr Xrfutnertl

Bcba®t: wo Ihr Buratic# »»bl fep?

ffl( ber grauen Seelen wohnen foien.

Jj«t btt ’VrrvIttt itt®t jeigen »dltn;

©«h Sclim't i?cmmel war «ewig:

Unb mietete iiim bat Ci®t btr Sonne

ficht treiben fi® jur ginfltrnif,

SBenn fit ihm fehlte — feine XBonne

Sn biefer JBeltt — benn ohne fte

Sßir ihm brr $iuemel — ©immel nie

!

O. wer ma»r' ihm bat jferi f» froh?

Ciebt eine f?nrt halb nur (ei

B(». feil juleil fie »eilte bert.

Schien gaeej rer,inbett ihr ber Ort,

®<h't. bafl, wat fcn(t fit fap bei Xag,
©ie Wacht entfiel» ihr jeigen mag —
Bin matt, unheimlich Sicht nnt geg

©ie tarnte in ber fjbtile S»og —

;

©(tb wngr ihr Singe in ben Stfen

Seltfamr Segenftinb' ecetberten;

©a waren Blaffen, mit welchen nicht

©er turbantragenbe Deli ficht;

©a Stbel. w( (ich frembe *rt

3n ®riff imb .Klengen (ffenbart —
Unb Sitter rotb _ burch e»ult rieUcc«t?

SBit färbte f(nff ein SScrb ihn feucht 1

Bin Becher anf bem Ziffh auch flanb,

©rinn fehwertie» fi» Sorbet befanb.

e r

v Site tdtnt

n & su

SBat Heg bieg! Wach ihrem Selim fah

3 nleifa; Ifl'g Br ei, ber (lebt baJ

©et Kaftane %'ra®t wirb frember Xra»t —
©e* Xurbanb ifl bie Slivn beraubl

;

Statt feiner frhlingt lieh leicht geringt

Sin Shawt. ein rotber. um fein fjaupr;

©er ©dch. an beffen fflviff ber Stein

Seicht wertb ein ©iabem mag fet)n —
Wicht flrablt mehr auf ber Brufl fein <Sfau|;

Br wich Befielen, fchuiacftcg gang

;

©ie Kuppel einen Säbet heilt;

'Bon feiner Schulter tofe f.iut

©er weige Spinntet — bie Kapote —
‘Iß ic« trägt bet »anbrmbe ganbiote

;

'Um Seih er. gotbgtihenb. bie Saite trügt,

©ie panjergteteh um bie Brufl ff» legt;

Beinfihienen unter feinen Keüc'ct

Bon Silber S»uppenringe (lehn.

©och. lag ber ©errfchaft Slutbrucf nicht

Sn fjaltum). Jjattb unb SIngtff»t

:

Stent er bem Slug', bat arglot war,

Sit junger (baliongi (ich bar. *)

,,©ag ich bat, wat ich fehlen, nicht bin.

Sagt* ich — bu fertig, nicht um jn prahlen I

Bcrnimm. Wat bir nie tarn in Sinn!

SBemt't wahr Ifl — miffen't Untre Jgflen!

Seht ftp bir mein Sthtlmnlg rerlraut;

©n barffl nicht Werben Otmant Braut.

Seflanb’t bein fäger fthunb nicht ein

:

Wie fehr bein jnngft ©erj fett mein.

So fonnt' ich, burft' Ich bir nicht (eigen,

tBat fegt ich nicht mehr Will i'erf»weigm.

Wicht hiebe ifl't, wat fegt »<h meine —

Saliongl, (« *eift ber lürllfehe SXattefe.
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3a ««fahr unb Wert’ fort Iren' rrf®«tne!

Beinern Bnbern gelob« MllpHim
3uietfa ’. i® Ha btla »ruber ni®t!"

,£>b'. Rttt mein »ruber! — Sliinm* turfcfl

(fett! »lei»’ i® «infam ta btt Wett,

Um |U beweinen mein

Be# erPer Troyfrn («ca orrgüfit!

D! bu wi#P mi® ni®t Heben mehr»

Brum faii

u

.3 ba* Jjerj mir uugefttaer!

Bo® wiff\ >® blrlb«, Wa* corher.

Bit S®wefirT. gmmbiu, immrr!

gübrt'p bu ritaei®t mi® her |nm lebt

B»p b» jum 3»ra (Sruiib » Biefe »rup

Bur®rto#', bit wiBig fi® bir bet,

Uub bi#« b«ia«r W*»e Sup:

<Bi«[ b<iT«r ip. ju Perben mir.

»l» ftbru uub ni®t* gelten blr!

'Hieltet®! ne® f®(immfrl — mit wirb t(«r,

darum brin Setnb pet* Siaffir war

;

Unb i® bin Siaffir'* *inb — um mi®

•Bera®trtt. »erwarf er bi®.

ffit®t b«in« S®wefier : Soll i® Ieb*n.

Bl0(P bn brlnrr Sllaein Slamrn mir geben!"

„deine Sflaoin BultiMt c i® brr brine!

«efünft'ge. *inb. bein braufenb $erj!

Bein Eoo» bleibt geleitet an ba« mrinr

;

Brm dort btn beifgen S®wut i® eine!

0« Saifain bir# für brr Siebe S®mrrj.

Brr Äoran*fpru® auf brr .«lingc pirfr

®o meinen Sdbel im 0®fa<btrnw«rfe

3u unfter Weitung au» ««fahren.

Bl« biefen ffib i® »iu bewahren!

Bet Warne, brau bein fterj empfanb

®o ffi#rn Stolj - 3 ulrila- wifTrn

OTu#p bu'« - iP fall’®; bo® nl®t («triffen,

ffrweitrrt nur ip je» ba* »anb.

Unangefehn, ba# mir beu Hob

Bit Seinbf®afe brine* Tatet« brobt.

dein Batet war bem Siaffir BUr«,

da« bi«ber eclim «alt fitr bi®;

Sotbaftrr Stifter feine» 8«Br*

®erf®ontr bo® ber Oheim mi®.

SRI® InBf er ein mit i4tff®rr £ip.

Ble mit Hrrgtitung f®wan«er »ft t

Sr |0g mi® gte# — hin ginget VPeget!

Bein! Wie ein gift'ge» SainMtnb,

Bäte einen jungen Eeu'n brr 3*4«»

»flauet. brn rt geraubt, no® blinb.

Ber nagen» au brr Sette hingt

Unb pc titaei®! einmal jrrfprmgt,

3a «IM Bbern gübrt ba« «lut

Be* Batet« mir — utn belnttwiUcn

SiQ i® jr»t ni®t bi« Wa®t fiiflen;

»o® bleiben — wir« mir ni®t gut.

Suerp hbt‘, helbr* düb®en. an

«Ba« Siaffir 9rä#li®r« gethan:

die erp ihr «roll nab *a# rntbtanat.

Sill «tri®, uab mir ip aabefanat

Ob 6iete*eif«rf«®t. ob «leib

Um ®errf®«fl angefa®! bea Streit.

Bei ftoljrit «riprrn rei#t ela dort.

Sin ®an® be* Bri'brn# ®®ranfe fort.

Surf war im Srieg Sbballab* Brmi

<Ro® fingt oou ihm beT Bo*niafra S®warm,

S« (engen Taiwan« WebeHrnhorbrn,

Ba# ihara leib ber ®ap geworben.

3® melbe bir nur, wie er parb.

Unb wie Ihn Siafftr* fia# rerbarb.

Unb wir meinet BMnnft Offenbarung

di® grffirlt ju meiner Bnibeit Bewahrung.

Bl* t>a*wan na® langtibr'gem Kriege

<Srp galt'« fein Bebra, fyüier Siege)

3n dibbin» dauern fi® »errammell,

galten unfre Taf®«* fi® oerfammelt.

Sie «rüber unter ben Sbelpen waren

Unb jebet führte frine S®aaren.

BeT Sc#f®weif pattert frrl Im dinb.

ff* wimmelt auf bem Vlan ba* J>err.

Bert heilt f®en «Bt Torten fmb —
«epeeft bte 3eltt — a«: ein* »leibt leer!

do|u nie! doriel btr lobe«yofa(.

«<mif®l. geTti®! na® Siafftr* «Irfehlr.

ffnrfanbie. nntrr bilirer O.ual.

3nm J>immel raf® Bbbaöab» Seele,

ffr fa( im »abf, müb' unb la#

Burüetgefehrt »om 31gerfl>iele.

Wi®t ahnen», ba# be* »ruber« Jja#

Ben Burp mit folwem Iren» ihm tüble!

ffm feiler Stlao ba* «ift hertrng —
ffr that einen 3ug — uub halte genug.

Bejweifelp bu. »ab i« blr fage.

3ulrifa — fiaruu brum befrage!

Bie Shat gelban — T»*wan gebümyft,

Obglci® ni®t gan| ju «rnnb gelimyft,

Berti Siafftr fi® ju SibbaUah* ffrbeu.

die im Bioan ba» Solb befii®!

3« 3rbt* Sunfim — ahnP bn ui®t!

BbbaBao« dürben ju erwerben

du#t' er. befyrigt ton »mberblnl.

3war all fein f®ltmmerworbn** Sut

«erf®Iang fafi biefer f®nbbe Sauf;

»alb half feinem 0®a» er »ieber «ufi

denn bu: domlt er« that» wiBfi fiougen,

Wag bir bie düfir «ntwort fagtn7

Beu »aut tn Eiimyen frage: wie
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3*« wirk vergolten ««weil unk WApt —
Wal ken Xorannen mein lie| f«onm

I

Sttim er im® bei fi« Ue| wohnen —
Wi«t weil i« -

». «einer 6«u[k 8etra«tung f

Unk meiner Ktnkertraft Brra«tung1

Hu 2chnkn.ui er rifUci«t milk nahm

Weil ihm fein eigner 3rbe (am;

-BitUei«t kal Werf reu Saunen. WAnfen

3fl meint Weitung — mn| i® kenfen

;

De* tatf I« reine Wut mir fekenten

;

«r rann ni«t taffen ken Uckcrmath —
3 * ni«t vergeffeu bei Batrr» Blut.

Seinke hegt keinek Balerl X;auk.

Xreu fink nl«t alle. kie nAbrt fein Brob;

Cpr.iek' mein (Behcinmil i« nur auk:

WAr -
feine nA«flc Siunke »ekroht.

lik feste ein ftaupl nur. fie ju (eiten.

Die Ajank nur hin auf» 3lef |u keuteu.

Wut Ajarun if» — eher mar ketannt

Die 0a« -

; er fleht am (Brakekrank;

auf wu«» er in HkkaUah! 2«lo|.

3n ke( «cfai: ihm war rerrraut

Dafelke «ml wie Her; grf«aut

&at rr. wie 3enek Mag -

fi® fehles.

Deck wak rennt' 3mec — ein Sllavc thuni

3hn ri®enl — a«. ju fpAt ram’k nun;
Bern Zehe retten feinen «obn
Sr wAhlte kiel — ; all anf kem Ihren,

Stet; Aker nnterwerfne Stinke.

*io!j Aber hintergangne Srennke

(Bia feer im Ztiumrh fi® MAbit :

SAbrr rr ml« hA(f(el Sink anl Zfor,

Stellte ml« frinrm Btitlrlk rer —
3hm warb gewAbrt. wak er erflehte.

Wcl 0ehn I« fen — kal Hier rerkergen

Bor Srkermann — am meinen mir!

Wal hatte ffliaffir jn kefergen?

Wnmclien rerllelen wir.

Um hier in «firn ju Melken.

Sern kem Sank. we ket Denau «jetten treiben.

XJarnn nur folgt' nnl ln kiel Sank.

Dem meine «Munft war kefaunt.

Der Wnkier fAhlt. ka| kal (Beheimnil

Ben Zurannen eine Kette ift.

Ben ker fi« kek (Sekunknen 8i(l

StreH leltutna«en ebne «Autnml.

8r hat mir kiel unk mehr enthABt.

6e film wir (teil tal Wert erfAut

:

Da| «Bah, ker <Srrr«tr. nietet

Ben 2«ntb*gen wenket fein <Beri«t —
Wertteuge. ««ergrn haken fie.

Witf«ulk'ge — eher Srennke nie'.

Darf aUrt kiel. 3nlct4R fTIngt

:

.;em,;ni * •“ nf- :•*"

••al8‘ . .

3« h«k' fAr ki« ne« f«(immre Klarheit;

Wie au« mein Wett an -

» Ajerj Hr bringt

;

3« hin kir f«utkig volle Wahrheit.

Du flaunteft Aker meine Zra«t;

Die trug i« oft — trag" fie ne« lange —
Der (Bafiengt. rer kem kir hange.

Dem ki« kein S«wur ja eigen ma«t,

3fi AjAuptllng een Biratenberken.

Deren Orfe» unk (Bewerke ihr ««wert gewerken!

Wellt - i« ne« mehr kl« Ihren taffen.

Du wArkeft Arger ne« erklaffen;

Die Waffen meine Seme bringen!

Walt fink kte Sfrine. kie fie («wingtn.

Der 8t«cr wintt ken rauhen Sirncen

;

Wi«tk anAIt fie mehr, wenn hier fie ninnen

:

Whg - ihnen Ue# ket Vrephet retteih’a t

UnglAukige fink fit nur im Wein.

(Jertfe »u ng felgt.)

'?iflpp|fon »on (?bef«r Guinft.

(Sottfekung.)

Die fünf er firn her jteeiunbfüitfjig (J>ebi*tr, auf twlthen

bi« <Jp»A befiehl, finb in einem anberen, ftirjeren unb leicfcteren

3)rr«map gebichtet all bie fpAtern, welche meifi tat ®trepben

een je bret Baaren lerinbrincrn hefteben. Dg« erfle (Bebithr

W»t:

Die 'TOiege.
(eeiif lijej .t . i^ t rJ

Wenn i« ein BRecreleegti wAre

TOtt gelknen ««wingtn, chrnem ®«noke(

:

Slhg
-
i« inmllttn kel (Sewitterl,

Srantrei«. auf keine! Uferl Ajkhe,

3u f«au
-n een fern kie grAnen Wellen.

Den wellen eorfiianer.fjelfen.

Der einem 2«iff glet«. kal errpfii«tct

Dem Krieglgett. feine Küfer ll«tee.

iui -rml3 in,it

«

4 rr".

Wenn i« kal Sank kel Walke! wAre.

Da! einmal afe laufen! 3ahre

Bcrwelft unb in ken Hkgrunk flattert;

Huf keinem (Blpfet grAnt
-

i« wicker

O forfif«e 3i«e: fAh’ kie «kirr.

Wie fie in ktinen ZhAtern herften.

Unk. wenn fie fanm kal 3t gefprengt

eie »et 3nfiinrt na« Blut f««u krAugt.

WAr -

i« ker eteni. ker tu ktn WA«ten

®teht Akcr'm Dccauc (eu«tenb:

SBArb
-

i« mi«. halb rntf«(eiert. heben

Ucker kte Wetten. Aker Wollen

•i l. .

:

i
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Uiib »er »cm Dtorgenreth jnm Jjimmet,

Unb »ArSe bann bem Sw'grn faqrn

Den Barnen, bellen eoB raetn Cbr.

Sr ang bem Ztaum mi® f®eu®t empor.

Co bin t® nt®t bet SKrrrrlrogr!.

«in nt®t ba* Blau ba* grünt im Sinter,

Bin ni®t bet Stern in baufein '7>J®ten —
3® bin nur rin (Sefang bc* SRubuiri

;

Bi« morgen will I® aufreirt« Kimmen

Sit Stufen meine« Sifctubutme«,

Bio nt btm Bag’ bit Bafm liegt bn

Bon Breote bib Sefeua.

BUB mit btm 8®o. unaufbatlfam,

3u fturrar«f®neUcm Sing mt® beben

So® Aber taufenb !A6;iigrtt®e.

Unb ilirt SrAfie anb 'Phantome,

Unb Soiau -
« f®aarbcwegie Siegten.

Sit Ulme oon BcSceBButncc

Unb. flAgelfpreijcnb, bann mi® fonntn.

®iri® S®tra!ben. blt ibe Efteft gewonnen.

O bbrt bn ml®. Bott oon Sranfret®:

Omanne bi® in btinrm Serjen;

Eafi btin (9ef®,tft ein Sri(®ra rubtn

Unb bbrt in mtt, tro« brt Stürmt«,

Co wie tin «itger In bet WAfte

Sait ma®t, feibft wenn bie Biinbt toftn,

Unb na® btm Eiebe neigt fein Obr

Dt* Rieten, brr ben Bieg oerior.

Sbrr mi®. inorgmUnb'f®rt Simmel!

(Jrinurrft bu bi® no® beb Sterne*.

Cer Zag unb 9?«®t am SSirmaraentt

ffltei® einem S®n>ett rnl(®(riett glinjtc?

D bbrt bu mi®, Sßen* SAfte!

Srinnerft bu bl® no® beb Eeutn

Der Snrten» Ebnen Abrrmannte

Unb btt Napoleon fi® nanntet

Sebenfeft bu no® jene* Stranbe*.

Ott wie ein S®»ert um bi® tTgijnjte?

C SKtrr oon Sorfica, bettnne:

filarum btm !Ro| glel®, ba( bie (Srbt

BufWAbit, iParum mit jeru’ger fflfUr.

Bot bir 6ere*itf®enb beine Ufer.

Saft bu bie Berge aufgerübrt

Unb beinern Bogrmib na®gefpArt?

BJarum hoff feil btr S®bpfung*flimb*

Du unabMffig fort gtgrabrn

Drin Bttt unb Seine tiefe SRhebt.

So nientall beine Seifen f®Ucfcnt

Sarum bafl bu bir beine Ufer

«rbauet aut jerbte®neti Waffen.

Unb au« ®ranit unb S®tffbru®«trAnnnent.

Sie Bbgei Hirt fRefter jlmmetn?

Sa« frAmmtefl bn fo beine JWflt

Sie einen Binfenforb, brr f®mimmrab

S>n auf ber Strbmung gleitet, big er

Um gut ber Berge bleibet gingen t

Sarnm auf halben BergegrAtlcn

Saft bu Uewifter aufgef®i®lett

3« grAnben eine Sieg' Im Bittre.

Die uoArbig eine* «Riefen »Ire!

(Jrinnerfi bu bi®, OTter ber Stirte.

Staftlofcl OTeer — bu Bolf ton Jfranfrei®!

Sic bu in beinern Bett rm»®trft.

Di® in be* 9tuhm* ©tiranb jn «eiben?

Sic eint grau mit natfictn gujjt

Bufftein um $?itttrna®t — Im Iraiime

Cab fniten fee einen BJabrfager,

Bn ihre* Sicugebomen Eager.

Sarum. barfu* im ®turme. Saft bu

Sr gan| ben Beben untergraben.

So Xbn’ge iifre 3<nnen bauten.

Dal*. Sir fiiib tobt! fit feiber riefen?

Sarum auf (einen f®ioanfen gtuiben

Saft umgemorfen bu ben 9}a®en.

Sc Jfalfer unb wo papfl, fein «ruber.

Zrieben ai# fRubrrer unb fKubrr ?

Sarum jerfdilugfl bu X bnigrei®t ?

Sarum ben rei®en. ooBrn Simmel ?

Sarum ber alttn Jtbuige Anr®ru

SA wirft bu auf in ihren SrAften?

3eTtei|ft ba* S®totiltu® no® btt lobten?

Unb tbatft'*. um jorntg aufgeri®tet

Sin Cpiflwcrt in bie fRieicutplege

3u werfen. ba« b*< Jtinb ortgnAge!

(SOTtfCbUllg folgt.)

Veiträflr bittet mein an fluftan g>fi«er in Stuttgart cin^iifenbeit.

JRAn®rn, in ber Elteearif®i«rtlfUf®en Bnftaii bet 3. ®. Sotla'f®en ®u®b«»blung,

Berantmoet(i®et Webafteut Dr. Sb. Sibtnmann.
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bei

91 li ö l i

30 ^pril 1

J'if krallt »on '2t£>tjfct>ö.

(Scrtfeeunp.)

®a# feilt’ icö ibun? 2Dci beim in brr ’Wcpr,

TOit meinem fAhnern Sßunfa verlacht —
Unan^rbbrt — benn <5>«afnr* Sangen

fiie| mich ni<tt 9lo|. rudjt Bf>eer erlangt« —
Unb tocb — wie oft, wie oft. e (Sott!

dTgofc im Divan (T<$ fein €|jctt,

Ul# wAre Ub ju feig, ju jung

ffAr Stafletfiibrnng. ©Abetfibwuna!

Allein je# fiel* jn Jhrie# er au#

Unb Ue# m\Q. unrrvrobt, ju jjau#.

Unter A?aran# X?ut, beim Weifretfcbwann,

*Ketn Kubm enterbt, an j?effnang arm,

3nbfg blcb, bereu fanfre# IBefen

CAn#(t meiner Seele Ztoft geraffen,

Unb mich umribrrfteblith bannte,

®enn gleich m«b birfe Hieb 1 entmannte —
Sefehirmen feilten Srufa'# tßtanern,

®e lang ba# JFrtfgifpiel wArbe bauet«.

Xjarun fab meine# (Seifte# JTraft

<Sel4btnt een fanbber SrAgbrit 3och;

dr phtefi mir auf. eoU Sfngfl jebeeb.

ffAr furje ffrtfl bie Jberferbaff,

TJit bem Sebing
;

juriitf ju frtpn

db Oiaffir jbge wieber ein.

Umfenft IfV#, wenn t$ bir erjAbie,

®lc wennetrunten meine 6eele,

Äf# frei jnerfl mein Äuge ba

®?eer, <5rbe, ®tnn' unb Xjtmmel fab,

Sil# cb mein Weift hinein fie& wAblle

Unb ihre tiefften tüuubcr fühlte!

din einzig ®ert fann fchilbern treu

Den SBonnetanmei — «tj war fr eil

e r

&itc vatur

« H.
'Ttaipnefl um Mit Per StOnfudit V*,n >

Btt StR — Per Ajimmet felpfl tour mein!

Ba» ftaprjeup eint» treuen TOepten

fflarP. miep PinauJjufAprro, erforen ,

3<P mellte Hp.iu’n bie 3nfrtn. g(An)enP

Be» OTeere» ‘purvurfaum PrfiAntenP

;

Oer Weilte tuttp Pefnepr icp alle; —
Bcep, roie ist; ju »er eepaar mlip fanP,

3JIII mcliprr treu im ®lep. im 3aHe.

3u fiepen, miep mein (JiP rerPanP —
Ba» ju Perltoten mitl itp fyarm,

®U Pen Crfelg Pu pafl erfapren.

3mar '» i|l ein Silf — pefcple», trieb,

Ken «rt raup, een OeinAtp mtpt milP,

UnP fePer Wate, jePem «Jtlaupen

Beu 3»leltl perlte Re erlauben —
Bosp offne SRePr, rafipe J>ant.

(SePcsipenP cpne H!iPcrflanP —
flhn Blutp/ju jePem SlagflAef feer —
OelJtPmt, verPtenPet nie eon Sepreet —
geeunPfepafl fAr 3ePen. treue SlUeit

UnP Watpefcpmur für Pie. fo fallen —
OTaepi fit |U fPetlftrecfcrn een SntmArfen,

Bie mcPr neip al» mein plan PePArfen.

UnP Stnige — Penn iep feiere SUr.

Bie hPbev tragen Pie StPanfen.

UnP fonPertlcp Pei mieptipem Balle

J>»r' itp Pen Walhfeplap ftuper ?ran len —
UnP Uliiipt fiepen pfcpern Blau —
Bie Vatrieten EamPre» Annen:

füic Jreibeit mAre ju peroinnen?

»Im JjPPtenfeuer pePen oft an

®erafpunpen. Pie in XrAume fepmeifen.

Ber Wafab'P Äetlen apjuflreifen.
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Uni i$ Wir« ihn« ni®t «erwehren.

3fcr Jjerj mit f»l®em Haum ju nibren

Won gt»i®tm 'Rtctt — n>it'» nie fab bit ®e!t;

Hu« mir, au® mit bie Brtibtit «tfittt!

Oen Oeean mb®t' t®, ERoah gtei®. befaht»«!

3n Sani — ft» mein bie BJaiibtrung M Sattst« —
®in 3td am Straub unb aaf irr 3'ntb bie öalrete

Stabt uni ni®t Serail i® mehr begehre!

Wem 9io» getragen — »on f®ro»Benben Segeln gtjogen.

Out® iit Steppen iabin oitr Aber f®4uratnie Sogen —
Oe® wohin tntin S®iff fawimml. itt «tritt jagt mit itm «ntn

Oem S®tteifrnben immer (rn®teft in al« ®tttn.

julrtfa! tbtile, fegeie i« meint »arte,

O Srlrben«taube ! iamit mtint jjoffnung ttflarft

!

Uni. wftnf®t man tiitr itn Brtebtn fi® »ergeben».

Cf» Regenbogen mir im etarm it» Etben*.

Cer Hbrubftrabl. br* Stutb iit ffioir erbrüt» r

Uni purpurn nn« ia* f®bure SKorgen f®raüeft!

Ortibringtnb. wie itt ftall oom »J!utj\in.

®ot lein iit frommen Wleffapuaft fnit'n

:

Sanft mit Itr Älnbertage farmic« Eiti.

Oa* Hrinen au« itm «orn itt Stele jitbt:

abeu't. Wit itt fjetmatb Sana Strbannter ©br —
Kommt jeier Sen mir «einer Stimme »or.

Huf liefen 3nfe!n iit für bi® erbaut

«In Si». wie man in Oben nur gef®aut.

Uni taufenb Sarorrter — eeitra führt fit an —
Sini iclnrm Sin»» foigfam nntertftan.

Um mi® tntin ESolt — 3«ltita mir jur Seite —
Wring 1 meiner «raut i® ier ERationtn Stute.

Oe« Xjarem* fipp'ae RJ!n»e ni®t lenetben

ffieii' i® bei fol®en Sorgen. fcl®tn Breuben!

ÜRtin fmi. i« fe»
1
«. woiin mein etern rni® tritie.

tSefabren ebne 3aht — nur Sine Elete

Ce® alle« Eeii mir Hefe» Jjerj »trgütet.

«tnit 1

« S®li»fal groUt, Wtrratti iie 8reunif*aft brütet,

®ie füf ier Sraum : wenn meine Sterne f®winien

Uni alle« wantt — bann bi® ne® treu ju finbtn!

Staub', wenn, wie Seiim« fe(l Ift «eine Seele.

Ca« ifm ier «einen 3.lrtli*fett nie fehle!

fleuieinfam ma®en Kummer wir wie flreuben —
3® f®eue ni®t» al* - oon einanitr f®rtben!

Cie «anbe bat |um fjauptmann mi® benellt —
Jreunb unter fl®, (onft Beinte aller Seit;

Co® folgen wir nur bet »lalur Sevuf.

Cie »riegtrif® unb »übn ben Sann etf*ur';

S®au! wenn Sluiwttf — Srobrun« Um trmflbtn:

W7a®t er «inhben — unb ba« nennt er Stieben i

3® mul. glei® Hnbern. brau»« Kraft unb Elfi —
Cer ISrunb ift mein, fo lang mein SJbef Mt-

S!a®t t»errf«t bnr® Heilung! — unb ihr Ooppttbate

3ft ba« berühmte Uaar : Beug unb (Setralt.

BSlt willen blefei («et nag nn« fiommra.

HSenn un« brr St.ibte fing ar 'genommen i

Ccrt finfft an® bn »ieüei®t — »fl unterliegt

am &e*§ bem Säufeli’. ba« ben Sturm »efiegt.

Un» Selber, »b’r a(* 3» .inner no®, wenn Boi,

Ungtütf unb S®anbe bem Sellebtra irobt.

Santen »erfuhrt »en pri®tigiiipp'gtm i?®immer —
Co® weg ®»rba®t! - in 3tl,»'»a niminet!

Oa» Erben bleibt ftet* ein gewagte« Spiel

;

ERi®t* ift jn ernten hier — «n fftr®ten »iet!

3n für® tcn. ja! He «ngft bi« einiubüffeit.

Cut® ©«mau* «Ha®t unb «taffir
1* ftreng 8<f®Uefft».

de Hngft foB f®winben mit bem günfVgen fjau®e,

Cra Eieb' beut -Ba®t »eibtiSi be» Segti* Sau®e.

9!i®t lagt ba« tiaar. bem fit geti«rlt ju;

?lo® irrt brr Bu», bo® ift ibr $»r» in fRnb

!

Ou ma®ft bit Blühen lei®l — bm ERerb trwarmen:

S* ift bie Seit umfpannt »on unfern Hrmtn.

3«. lal ben tauben Sturm bie OTufle patten.

Ca» inniger bfin Hrm fall meinen ERarfen:

So ift ber ton, bet meiner Eipp
1 entwebt.

Kein S®rrl ber ERotb — für bi® nur ein Seiet,

>RI®t aiemmtenwulb bit Eiebe trifft,

Cer SDtenfsen Kunft rti®t ibr ba* ftirfftt (Stift!

Cort bringen Klipp« nur bem Eanf Sefabr«!

$ ter erobn OTomtntt — bort ift Brifl »on 3a»tm.

Bort Sranngebanfen. bi» ibr mi® »erfu®t

!

3e*t. ober nimmer, tft »ergbnnt bie Biu®t.

Rur weu'gt EBcrtc bab* i® ne® §n fagrn.

Ou Ctn* — nn* unfrrt Btmbe ju «lf*iag«|

3a Bei n b e — wirb webl Siaffir» Jja» )t neinetl

3ft C«man. ber nn* trennen will, ni®t btlnetl

3uria i® tarn — bi» ?ur®t t® nabm

Ce» lob* »en mein»* ®4®itrl Srtit;

Ob 1® ni®t meinem «Borte fehlet

0* batttn’« fflen'ge nnr oernomm«.

Oa» i® Inbe» bernmgtf®wouimet!

(drülenb im ÜReer ba* 3nfetnb»er.

Stitbem i® f®teb »on meiner Wanbe,

ERnr ftlttn mi® «Ifteblenb bem Straub»

:

ERi®t «ine Hat (ie anieruiramr.

3b' i® -

« gtbbrt nnb jugeftimmt.

Ctn Tia« ma®’ i®. tbell
1 au* bit Beute

Unb nehme oft an« Zhtll am Streite.

Co® f®on jn lang
1
bhrft bn mi« ans

3eie bringe — e« f«wantt im 3»etr btr Kabn.

Ciet weht f®en Xja» nnb (Stimm b« 3ah».

Wi» morgen jitht mit feinem He»

Cer Wriullgam 0*«an in« S®lo* —
Ctt Ra«t mu» *rt®rn «eine Ketten;

Unb wenn bu wiBil ba* Erben retten

Ctb ftMtmüth'gen Bep -

*. unb. feine«

Wieflti®t. bem bu verbanteft «eine«:

So fliehe mit mit ie«t iut Stnnbe

!

Co« noc^ — obglcl® mit ft«| unb TOunle
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Ca ki® mit felter |ugrf®n!erfu,

denn dutf unb ttetgung tu eerlertn

Dur® tat. mal eken tu erfahren:

do® kein SeiAMt |a keiratiren

:

*(«»• I® — et® nl®t al« tB eit tu fefu.

Unk m>»4 »et Sefafr ja f*cl?n:-'

3ufcir«. Ruinm, trRarrt un* Heilt,

Staub, ientm S®mrr|entki[te «(ritt

Cer datier, btc. alb ifr ni®t Biuc

freffnung mehr blieb, gefror tum Steint;

Cab dJk®ra. Rumm »et Street unb ffleb,

War eine (Angre Bliebe.

Ce® rb‘ ihr duuk feva®. ete mit

-3fr» Äug' $ut Untroert Wicflf — fafr

gern an beb Satten* SAutenlfor

gtammenk eiu gaiftlRrafl empor.

9lo® einet unb ne® weiter — (Jefr I

„O bu n i®

I

raebt — unb me fr «Ib Ctubet

gern ükeraU aub allen CAf®en

Cie fur®lbar reifen Siutfren ji(®ea —
Unb ni®t nur fit — mit uatftem S«»ert

3R lebe re®te frank kemefrt.

Sit trennen fi® — Re fpAren. brtifen

du fpAp'nber gaefei. Kantern Bifeu.

Cer ietite, fc® ben SAkel f®»ingenk.

30 SiafRr, feinen Stimm ni®I imingeufc —
3e*t f®lie#en Re faft btt frkfie ein i

Set Re bab Stab fftt Seiten freu?

Ce® bet ftanb ungebeugt unb fad:

„S®ueU tarn eb. unb eerbet iO'b halb —
3u einem Äu| ne® tei®t bie griR

Bnlcita 1 bet mein Ie«let ifl

:

91i®t fern »cm Eanbe

frarrt meine Sanbc

;

IBteUet®! etrei®t to® bab Signal

3t»t Oft — ifr Vage trifft bet Sttafl —
Cer Vngtiff war ju RArmtf® — to®

Benen fBcrfu® meft gilt cb ne®'."

<Bet trat tt |U bet frible dünke —
Seiner piflore <J®t btbfnle

Bewältig bennernb in bet dünke.

Buieifa jutfie ni®t, ne® fibfnte —
«cibnbenb ftffett Vag’ unb frerj

3ft güntli® bet Ceijweiffung S®met|.

„Sic bkreat ni®t unb teeim — jue Bleih

de® temmen Re |u meinem leb.

Cenn bet Vtftelf®uff führte nur

Cie 3Ager f®ntUet auf ble Spur.

Vbbailafb SAke! ittt liCTaub!

'Jiie fabft bu fo unglti®cn Straub,

fiekwohl Buieifa : froike, gebe

BnrAee: Meib btinnen: feinen Srimm

detj'R bn )U jrgttm UngeRftm:

dl®t TÜfrtt bi®. ba| ni®f etwa

Su® bie fomm’ JKiug' nnb Rüget nab:

gÄr®!cR für fr n bnt dir gef®efe

3m geben nnb im Sterben ffiefw,

denn Siafiit l® na® bem geben Rebe!

dein. eb et gtet® bab Sift gemlf®t.

di®: geige demraei atigejiffttj

Ce®, ob t® jaftn mi® iaffe Raben.

So» 3tbet, aubet ilim. empRnben!"

(S®lug fofgt.)

Rieb !"

^afwlfoti een efegat ßw«nft.

(gettfegung.)

Dai )weite ScSi®t ifl Muline Lattitia tifrerftfrtie fr»«. Sit

erfte Strophe frianttt, meft ju ifrent -Bortfeü, an ftn an«

fang beb ...ftlaggefangb bet tblra Stauen beb afan «ja."

Ajbrf. njab i® brnnten fei)' im Sba! —
3R’b ein aUbaRerntt gefall

Wein, eine ftRaniung iR'b een Dieben:

Sin Vbiet een btc Srut umgeben!

«Rein, ni®t ein tüetnftocf IR'b. alb gteler

Umf®Ungeab btc Vfajla

:

«ekttft oom f®»antn»riSen C®ieier,

Cab iR dabame gAtilia!*)

TOabame gatitü befprtAt fi® aeinenb am (Reffen fpinnenb,

mit ifrem Semabl über bie Bufunft ibter Hinber, tefenberb

dopoleonb (Napoleon eit le plu» »age) bei bem derfall ifreb

jpaufef. ®oü bet leftere $age eine« Jionigb, fcB et Diaiomtb

beb <pap(le?, fiQ et ein Seefahrer »erben — ober ein 3iger 7 3t

ein 31s«t! aber ni®t »on Semfen nnb Jf»4rf<*en — «ein »o«

giwen unb üeopaeben, »ie man fte auf bem 2Bapptn fiebi' tut
Bigfunerweib. 3n ber 9?a®t »er bet #bfahrt beb Schab

beruft Ne OTutter eine pigeunrrin, um ihr bab 6®itffal brb

girblingb |u »ahtfagen. ®ie fapt bie ^anb beb Knaben:

„Wie eine f®»ere eter'ne gaR

güft' i® bie frank. Me t® gefagt!"

®ie »eibfagt aub ben Bilgen feiner .fsinb in bitbiiSen an«

beutnngen feine Stift — aber au® bab hrebenbe Ungltid —
fie firht bie BJferbe her Ufeaine hetannahen unb bab Unheil »»«

fflaterloc. Der abf®ieh. Seine Hoffnung ifl, »chlbfhalten

juriiffjutebren unb feine Vbenteuer ju eejihlen. Die SKepu--

blif. Degeiflerteb gob ber frangiftfefeen Kepubiif, ibrer ©it-

tenetnfaltd), ihrer iapferleit, irene. ®enn fl® bie Dhcre beb

„sp|fbthämli®en B**R" »uftbaten, |»gett eherne nnb granitn

DataiBone beraub unb Delbett »ie Defair, £c®e, BRarteau,

nnb bab ®ol( (pra® : ®er wirb morgen no® ilbrig fe»n vtt

ihnen? ®er ifl ber etlrtfte unter ibnen, b«S er unfer tferr

») Cer Reim ke» OTl|»albi
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unb Jfintg frp T — Beim, noeb batten (ie nicht bett iungen

Corfen «uf ben flohen bee> apranin« grfebca! B«A Sieb ton
btt 8r Acte »o n Srcele. Ber Bicbter nimmt biefe eeblacbt

alb ben anftng»punft «on -äiäpolecnä fflrbße. €ng »nt bic

Brücfe unb gewaltig hertbeibigt, fiten wicben bie Jra«|cfrn, b<

nabm rin fRriter bie »on b«n 9lationen geliebte ®t«tib«rbe wie

(ine Staut in feine atme unb pjUnjte ßt fiegreiib auf. „Sie

Wenige »einten; ihre lange Scrgangcnbeit entflieht. OJaitbem

bie Briltfe übet ben abgrunb bei ilreole nberfebritten, ift bet

ganjen OTenfitbeit ber hf«b geöffnet." Bet ©efetng btr

lobten. Bie in 3taiien (Befallenen erinnern (id> ihrer ,<>ei:

bentbaten unter ihrem großen gelbberrn unb fragen beu ndebt-

lieben ißanberer um franfreiit* unb ibreg ©enrralg (gdjitffal.

„Seraufite mit bem ®rtn unfrer ScM.iehren Jranfreich; trenn

bie tebenben taub fmb — bie lobten »erben bict beren."

Senebig. Bem Sinlrn tiefer rinft fo mächtigen Stabt ift

ein febbneb Brauerlieb geireibt. Sie erlag bem (Bewältigen,

helfen Siib hier entwerfen wirb:

üiiemai» erbeltrm jnm Käaeln fite fein Wunb.

Siet jung er ober «It 7 — wie tbit’ eia SJort bieg (unb!

Sn fetne frAMtc fleit gliemani je«! mehr grbaate;

Hie lei TOetatten. bie man aa«grdbt au* bem SWaate.

TOan utat um« Bliet fragt bei Aupfrr, (Selb unb Sri.

CSteictj t(u«frl'ii trag bet Ihm bie greube wie ber Sanier;.

3n ben fhinften abfebnitten (üblen wir bie Briefe ron

Napoleon unb 3«fepbine, wo ber Bitter au<b nab febr «ujiebem

ben Originalen arbeiten tonnte. ®ir tbrilen birfr mit:

3ofep6ittc an 3?apolcon.

3nmttttn unter'm Kämt ber Bauten.

B3tnn ring« nm bi» bic JTugrtn (liegen.

©ebcnrfl bu meine« (Rament tieetj >

SSoiu unter eine« Xjetr« (Stürme

Bit träumen — träumft bu bann ron mir?

9tein! nein! bu träumft nur Barai-f ber Sfrlaaitii.

JTanoittnbonnrr. Abntgtjelte

!

OTu bunberimai mehr Klebe licbfl bu

Ba* Sawert. ba« an bir trieft ron Blut,

Bt* beiac grau, bie bla« unb furaaic«

hinter ©arbinen nährt ben (Bram,

haft leine hc*iri> bu gehalten

TOit Htttft. mit »teod.

gnit Eebi
-

* Jbtiegetjungfrau ober

®tit betner lebten ©raegept.inge

!

hart beulen '.Hing bu angeftetd

Bem blut’gen ginger betner Schlachten,

Um bi« au« ®rab fie mehr ;u lieben

Bi« beint BrAber. beine Satveftcni )

AAmmern bi» meine bltletn Iheänen?

SebaSb bem Stern am .^untne! leuihtet.

Sage man, tag bn bei üla»t, bei läge,

(feinem i* hier «I« SBtltwc tranre,

Stic ein biutgirr'ger Sen ti* »eigen.

fBte Up mir wAnfate, rem Ballone

Kuf beinern S»laatrog bu» ;u (eben

<SorAber|ithn, wenn bie Irompett

mit gclbnen Sippen rnft unb fWeuetttrt!

Kenn eine Stabt, in Iraner ganj.

(Bor bir bie SeblAifei niebtrieget;

Heim bann fiep beine Schärpe tAftet,

Unb wenn bic italicnifehen grauen.

Unter Orangenbäumen fiocnb,

Stnfen : fBle war er heule ffrbn

!

3fl« wahr, bag beine langen haare,

Bie Aber beine SWnltetu fallen,

htnfaleppen in bem blut'gcii Staube.

OfetWwic ein Bufa auf einem h'(<n?

lEBahr, ba« im SWattcn Sliroli'«

'He et; bleicher beim Stirn geworben.

Unb bag ber Burft nnb Schlachtcnarbeit

San; abgemagrrt bein (Befehd

3W harre alle Bläate beincr,

Unb «ähle falaffo« lebe Siunbe;

3a weine, rinfam. alle gü teile,

ffienu ia ben SAbwinb heulen Obre.

Staun (ommft bu au« bem Arie« |urAe>?

Um weiter bclneti Xampi »n fAhrcu.

haft bn beim beine alieu Xrieget

SBieber an« ihrem Staub er»etft7

JBiim bu bi« an ber Srbt <Srdn;cn

Bluttrlefenb. ohne Stob nnb Sauhr,

Biefe mAhftlegtn tSefrenfter

BlaafWIeppen beine« Sfluhm« Scfpenfle?

Terjiehft bu. mia in fehlt, fo lange.

Bl« ia )u brinen gAtcn ferbe?

81« jrber Sieg um beim Saläfc

häuft, (lall be« Stirnbanb«. eine gatie.

Bi« bn rrbrAeft crliegft btr SAebe!

Bl« eine Siunbe macht erftamn

Bein hetj — ba« (After noa at« fie?

Be«, lief in Brauer, bi* im Sarge

Bie (Srrnabltre balfamiren?

türmt bu mia Hebt? — rerlag bein herr

!

Berlag ba« Kager — Bnlrerbampf —
3a träume — (ann u» einmal faiafen —
Bon Sulrn nur nnb lobeäobgeln.

Wiat mehr rerntag ia bir »u fagen.

O fomm »urAef. fonfl mn» i* flertenl

3* fareibt bir mit meinen Bhräncn.

StbiroM! i* harrt beiner Botfaaft.

(gertfee nng folgt.)

Kciträac bittet matt au (*)nftau Vfi jer in Stuttgart einfuftnbett.

mAnatu. in ber eucrarlfa : «rtififaen anflatt bet 3. ®. Sotta’faen BuatanHun«.
Beraniworlliaer fRebafltut De. Sb. Siibcnmann.
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$ur Ä ii n b c b\c v Siterotur
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9 H I a tt H,
4 jrrtaij 1836.

Kleinere
VOR

Ibomal SWoorr.

(Uul Irn ^ammluiiflrn :
„S*ried Sov^i," „NaIiomI Air*" im»:

5o«(i rtc.'

)

6.

Hork! Ihr * r«per li.inn im ottklinl.

ftor«: wie itn't SD affft bauen».

Klar Mc 'Befvrrttjmne ningt:

yiibn jegt nnb n.iher («ctUent.

3u»ilatr, Urnen

!

3cnn jeot un» ferner bauen».

®il fie fanfl »em Dhr vrrftingt.

3u»i(atr. Urnen

!

3c»t, tvie aj!vn»f»fimvc«en. refen»

Un »a« Ufer flirbt fie Mn

;

3e»t, wie (»rn'ge Sraniung. grollen»

Me Stutb »ei Siebe« riHm.

SnMtatr, Urnen

:

C3ie»er ftvr«! wie fBeUcn. reden»

Sn »al Ufer fitr*t Re fein;

3u»ilate . Urnen

!

1.

®«i ber SOorÜberfabrt an brr lobteuinfrl (Oeadmin’i
Inland) in ber 2t. Vorettj;®*«.

*ebt unter »em Rnftcru Serotlf i»r tott,

®a« »unffe ®«iff? raff» «feilet el fort.

Seine ©eget Rn» veU, io« »er HUn» IR RiBe,

Un» fein SÄftOjtn webt. »a« »ie «fiel fdBc.

O, tva« trdfli »al («aurige Sal.rjfngJ'fann
Da« ®ra» fo Riu feou? hör«: (ann un» wann
Wut Jottengetiut un» £ri«env»get
u" 6 M Larven »er neitiOcbangnen ©egtl.

«uf »em falten ©tranie von Ca»ra»or

Clegt ein fBracf. »Ie RÄafien |trfnl(ft tole 9tcf?r.

Dort, auf Stinten ven Sil. im TOon»enf«ein,

I0.if«t »Ie See »er ertrunfenen ©«iffer Ocbein.

Dort war »a« £«t(f i — eine Stamme. »tau

Un» littrrn». Rattert um 5Wa|» un» Sau,

Sie Ibr Sl«t auf fo fable fflefeUen trirft.

Wll je nur »en Sbau »e« Ättdjttofd grf«(ärft.

9ia« »er Xoitrninfrt fauRt fein Riet

:

9!a« »er SottenlnfeC »ort IR fein 3iel!

©frfette reffen Me ©eget gewann,

Rli«t von Mefer Stett iR am ©teuer »ie Jganb.

O. faufe verbiet ! o, fegte f«neß,

Sn f«rtt>li«ii 0«iff: »at» wir» ei »eit.

33er»trg »I« »em RÄorgrn
! fein Riofenf«immer.

SrHitff er bi« no«, wirte »taff für immer:

3. Sretllgratb,

^fapolcon oon @t>ftar Cuiuet.

(Rortfcoung.)

•}t a v o I e o it an 3pfepl)<ue.
Wem' hinter »er <9ar»lne ni«t:

®lein Jjeri in meinem Sufen f«ligt

Sür »I« nur! Sbttn IR
-

« tm Kampf:
3m Kugelregen, wenn »er TJtan

Ser ®«!a«t entworfen, un» am U»rn»

Uuf einem geuerf«tttn»e Roent.

Senf i« an »1«. Sein 9tam' erfbut

TOein Jjrrj, wenn mit »er Seiten Stuf

Ser Siafen feine Stumcii ne»t.

O nimmermehr ft# tifetfb«llg

Uuf Ureote un» i»re e«wtRern!

3br ©viel IR nur rin ©viel von Ämtern.

Sen 3unifrau'n mit verf«imten ffltmgeu.
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Odin Xagtwerf tft fanm btgonncu.

Unk l’intrr mit fiten (trat mein ’JRiltm.

Ctr Clm'ge gab in mtint fjanb

Ctn ftgmmtr, tft Mt fflflt jrrf®lflu)t —
Unk ii» an mtint« Siegt« ettmrjf

«Btrllrrc mtint 3 fit unk Jfraft.

Ca. me i<t mrinfif t>fjk getreten,

®anf no<t fein Wfi® in Xrimimrn ttn,

Cai ®m« mi®«t 4ktr tnrinfm Sit9 t,

3m 9)11, im 3ert<n tt.infr iS) nett

Wfln Weg niftt mit ktn Uiftukuftn —
Unk $kdipp« Sokn — in mtintm Wtltt

JJatr tt trfmkpf! f®en brn Sfamanbtr,

Cr« pfifft« Ciabcm rtkfUttl.

Zgru« ibt TOarmerba® grnommen

Unb ffintn Sloij kem Gibanen.

(Oftm ) rot jurflf» )<t ftkrtn mclltt.

So lang’ neit 8 in Selbat mir folgt,

Crt mtint Sf®t bir tann bringen:

Cu jagrtfi mi<t aai brinfn binnen !

Mn« mtintm rofl'grn ®®wtrtt wflrktfl

ftür mtet kn rintn Werfen maettn!

®tnn Hinkt» keinem teik rntb!ftb*n:

Sit mürben milk nl®t 'Balrr ntnntn.

denn iit ni®t ikntn in brr Siegt

Cit Hebt f<t°a ju JfiStn legte!

3® !«# bie Arif.iftiKttirrn auf.

Cit CJfar« ®i®t! in btu Sur®tn

3taiirn< nett etrgeiTen baut,

Cr« Offibrnl« bin i® |rot mübt;

Jbrafife« tft frint magre Sonnt

Um mtint« ®miu« blut’gtn Saum
gftr aSt 3>>tfn nnjiimntjfin.

Ca« <J®o wirb fekalb hier malt;

Crr Stikrau® iit fo frtmrU etrflcgrn.

Sein kiltm drin brrauf®t fe f®ntB.

Sin Blair nur iit in frintm Sn®,

Ca« ffimb auf Biink mit itbtm lag

TOit fammt btm Warnen ftintr /jerrfftafl

(Ben bannen mtiitt unb jrrrriir.

Ca* Ganb. merna® mein Srhntn (ttkt.

Ca« ift ba« mtite OTergrnlanb!

Ca fink kit beben f'iiramibtn,

Sink Strgt unfru®!tarrn Sankt«.

Sink aitt 2 ritte een ®rantt,

Bie fi® fein Sfltfl mein Hbler kaut.

Ctrl finken fi® berühmte Srunntu

Um mtint Smaarrn jn rraiiitftn.

Cert ktr f®au(uft'gm SJAflt S®e.

Ca« een btu Wiefrnf®ta®rrn fprl®t,

TOIt tiftnkelnrrntn Slirnrn Spbtnrra

Starten ju mtint« Wukmt« {fügen,

Camil eerübrrjlrk’nbc Skfte

Olt tkrntn 3tk'n lfm ni®t benagen. i!!|

Cert tekikt |i® prarttigrr mein 3rlt.

Da«, bat ift meiner Xrüumt Sank!

Grkmekl! kit S3üfle fu®' t® auf,

Wi®t mtbr tann i® kauen frei fagtn.

S®i(t' krint Setfmaft na® Begnpun

®!ir ju, n>o fi® ktr füll etrtitrt.

Sie felgtnbm ft®« WekiAtt strfi'ktn unk na® Wrgepten,

ree bie «Muft unftr« St®trrk, an erienra!if®rw S®wimg unb

Silbe rlfibnbfit fi® rrgbgrnb, brfenberk gern ju mmrltrn f®rint.

Sir $pramtbtn erwarten 9i.ipolron unb befragen brn 'itbenk-

minb um feine 21 n r u n ft. Sir fSaftaS fotbern rinanbrr |ur

Arirgürdflung auf unb triumen een grefrn Siegen. Sin St-

meelbirt rtjiblt fort Suonabrrbi, bent Sultan ebne Znrbtn,

beffen Saeembfrauen tterjig S*ta®ten, beffen £unu®rn bun=

bert ©efe®te frptn unb ermahnt brn fktoen bet SUrburei tbn

ju jerreilen. Ser 3man »rrbrijit brn ScifUnb 211/abk ju 3te-

fiegung beb Seinbeb — aber am Ührnk babeu bie timen beb

Wi!« ihre TOibne verleim, bie iXoffe een SfTur lairf®en ni®t

mehr inb Oft bis, bie Zurbant finb mit Staub befledt unb bie

ffraurn fltmmrn brn Alaggrfang an. 3n bem ©rbi®t: bie

iBb d fl e tritt Napoleon frlbfl «uf. •

S« f®mrigt ka< Sank um Smkaktb brrurn;

Der ®®atat btult ; auf btm gtfhrtifttn Stamm
Siif.it fi® btr Cattflkaum ; tm TOorgtntanb

Spra® taut bat ®rak. bit Smnnra finb erf®bpft.

btm Su| btr )>sramibm (r®jt bie Sfiflt

Unb febnt ju irinttu fi® brr ffieltt« Srüfie.

Sa« üfiergrnlanb ! btr Stürmt Sitlt! ba« £anb

Cr« tetiitn fjimmti«. btr Brepkrlm ganb

Xjat unter tint« tinj'grn Btannr« Xrltt

BltiiHn gtktbt, btr Sinai er»a®t.

Ctr SJurm btr fDfiflt ber®t. um ju etmtkmtn

Cit SSbttrr. bie it«t an bit SXtikc lamtn.

Otl Bktnbianb« Xremprtt lut erriagt

Oie Kntifeptn an bt« OTeft« QutB

;

Smpbrt bat fi® brr Serben ; Xjiek« Weg,

Vbf®fittclnb unter Stktrn ftlntn Staub,

gfiktt kri btm jbritgtfirm fi® fein X?rr« btwegtn

Unb fpri®t: Wuf! jiebtu Safek mir tntgtgtul

Ctr Urkcrmutk een Xoru« ift gtUmpf);

Ca« S®mrrt een ficbi, wtl®t« Serien f®flgt.

Sprengte btr )Akif®tn Vrephtltn fflruft;

Crr Zag ktn fit nrrktigtn. ftrlgt mit Wau®

Wu« ikrem mtikran®knft'grn ®rakt«f®rtlnt

;

Wieelt'« Bar irrfTrtut ibrt Stktint.

Cie biritnfeftn Spbtnrrn. tief Im Sank

3ntf®lafrn. mit rin arktittnktr Stier;

Urkrkrn kti Bkufir neu ikt Jjaupt;

Samkeft«' Jjttrt fakrn fit auf« ntu;

Cn Cerjtit ade« Wlttifei tfb |trf®!agrn.

Unk na® ktr Butunft Warnen fit Jrpt fragen.
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3>or<» ! ia her gern ruft (tut S®ilbwa®t an.

3n wttrrrr 0 tritt »on (Sa gellen nur

Bcreobntt ©Mbit, (Sbllrr ton TOrtoU,

'Bern Xjolg tmb Stein, tritt tebtt SbttR fcit

Str «tot B3n®l mit iitrtu Cticrtit pAtgrn —
Wlit IttfR Knrreort ruftn ibr entgegen.

Brtetrl Siilmtn Ätitn »rgrAlt.

AI wlntl fin Wann. (Stberfam ftlittm filort

®erU|t brr 3b.« ttbarjo't ftln WrA.

Str Xrmptl flArjt fti» Sri* auf fit« btrfin.

Xbtbtu briret feinet Xhort grauttitt <8?aftu.

Um fdjnrUrr bat Erlitt uttftt tlngulafftn.

BJtf jungt Sbrotn mit gtfntrtrr Stirn

Uab ftuntnb. (etftrn brr Oafrn ©taub

Kanonen auf. Bn ftrntr Brunnen SHanb

•Öat Jtltbtr« SrewRt, gtbabtt in btm Srefamm,

Sr ijorttpalmen Sreattrn aufgrfnnbtu.

Qi barrt bat Sanb auft Bort btr nadjflm Sinab«.

Sit Stunbt war“« reo f®Mft brr Satttlbaum.

ffle tobtlftiu blt retitt BIAAe freu ft.

Bio fire bit Smti|’ im Hftar PRftitAt

©RfuntnR Xemptf; wo bit Wäret trgUnjt.

fBo ringtreirgt btr f}abt®t ntret tnrbr rrärejt;

Bär nare btt i^immrit Wat bit ©rbt !t®gt.

Sott <*r, btt ®*WRt — tin anbrtt fOTorgtnrot» —
ffltnn't glingt am Wil, am Bolpot wibRfretint —
St atbmet niret mtbr brr Stbtnb'gtn ©reiaf.

Situ Ituretft auf, pom Samum angefaAl.

Srin glutbrot» Bug' unb ftint ©timt giinjr

«o biti« reit Xaurul’ Splgen. f®nttbtfringt.

Srt frerear|tn Hielte gtri®. reu Sorien Sr.

©tin frerearjtl ijaar bit m.igre Slang“ umbingl.

®r freligt btn ©fab tin bR jur BIAAe fAbrt —
#ft! oorwArtt unb inrA® — r tilt — Af»t ftifl —
fltfrtujt bit Stint. jreriftinbR Otbtrbt —
®o Itit tr fprire«: ft bbrt ib« bo® blt «rbt!

Beiteten wir. o mtint Seel', auttn

Sr BIAAe Krrit, wo fiep rittfplnnt mtin 8eot!

3At titit ©tunbt ftitbtn relr btn 8Arm

Won Stttttn Warnen nnb bit B!t(t bit (niit!

öitire fintm Ujt'grn JUrib ta| ab uni flrtift»

Stn SRnftm, nnb frti in anbrt ©pbiten frewtiftn I

®rn fag’ mir: retnn auf mrintn Itiftn fiMuf

©ire jtbR Stinb |n mtintn 0Alen fremltgt:

Hltr bin btnn i® Benfe» — obR mtbr alt BenfA?
Vropbttl Hlabrfagrr ? Bin i®. real bit Bltlt

Wtnnt tintn Halbgott. btr aut frintn XrAiumern

e>re frintn trelgtn Sitar mu| |immtrnt

»IfBtiret not» Oiftr! fStiffl bat Otbrimui» bu

SupitR Smrnon — Sott «on Sanb unb Sianb

Stn retrbtn — flRbtn — bitf« tBAflt fa»!

®Rgtb“ ant* l®. tin (Sott reit bu; gfti® bin
8tn SlRanbR i®, bein groltt ®obn
Sr reitbR fu®r btlntn oRfunfnrn Xbront

WRiortn bat jt*l ibrtn ffitg bit Belt;

3n ibrtr Wa®t iMf tbr rin 9ibm notb.

Seitbtm Ae hier, wo Sanb btn Xritt btgriibi.

War mir bereult, oRiortn meint Spur

:

©ritbrm fu®i At bit an btn Wi! oom (Hbfin

Wae» einem Sintn unb rnft: Bio raig tr fe»n?

Sit greif, ungtbturr ©tunbt freUat!

Srraann' mrtn StA®, trmaune bit» mtin (Stift I

3n bR Oafe frean bit» um. ob ui®[

3emanb bat Bort fpra® : Jtbnig — bat »irA bn!

3n btr Oaftl Wtin! nat» innen rirett

Stn Bli® nnb tab“ ibn an bR Ärone Si*rtl

3n mtintm 3nnem, ja, att tintm S®loS

J>ab' It» «ttrbnl mtintn erhabnen Xranm.

Sa fab it» meinet Wubmt Sbantom im Sumpf
fBerAnien — fab btm grauftn S®iffbru® gu —
Unb jene Stimmt, bit mein eigner (Stift.

Sie Stimm’ Ift, reat man bat ®R(>Angni| bellt

!

Unb bot» — i<» wlB't! brr ©itg ft» ant» oerfolgt!

3u bR (Stfreirett (Slpftt demm it» auf;

Bio gtbt bR Birg bin. retnn btn 8u» man btbtt

fftbrl je man auf bfmfrtbrn Bfab gurfirft

(Sibt't tintn flunlE. wo A'A Hebt bat ©erlangen

Unb fpriret: i« bin jf»t weit genug gegangen!

Unb morgen — Jtbnig, Jtonfut, Jfaifrr, Jfatl

Sr (Stole, eromretlt. Soge. Eorb Uroteftor —
Blit btilt bR rteffge Srobm bann

Ct| J>aupr bit fBtlt — btn fjimmtl AbRragtt

Sit J»ntt»tfreaft prunftt f®on in otfim Warnen —
3n retiretn ntnen foll it» tin At rabmtnl

3reci Btlttn Arlltn aBreirtt Are mir bat —
Blat — Brutul obR Sifar — foB it» fepnt

Sal iA bR Streit! Brutal tin rtiR Kann —
Sitar »it Sttit unb bat Banb bR Bltit,

Sifat iA ringig — Brutnt At®enfrei —
Blat btntA bn Cnlt. bal gu TOiMtn ftpt

Bit feinet (Staubnit CpfR Brutal ftlr*t.

SinfAbrt int Stbrn Sifar fein ffltfe»,

Brutnt bit Xngtnb — Sifat 1A bit ®a®t ’

Sntfreribe tapfer meint Sttit blt»!

Brutal tin ÜRrnft» — im Soottopf tine 3ab< —
SAfar fin (Sott — Sifar bei|t mrint fflabl!

3it btm Wtftni: btr trfW Conful wirb b« *t|i««

btr JfRrfdjaft WapoltonA mit mtmbtn trefftnbtn, aber ts4
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übertreibenden ^ügen gef*tlb<rt. Die ffiilfer werden d«rin äu-

gender. 36t ®l«di«toren , Pertreibt bem gif« btt gaugeweile!

<»r fommt! lauft ofie fttntn ®«gen entgegen! Stuft, um feine

ffu<6 tdbtenbrn IBergnügungen ju »cBtubtn: bie Bolter (terben!

die Bitter grüjitn bub! galt mit «lnflanb im €irtu« ja ftlatn

;üfen! Cifar Ii*rlt «a* ja anb bamit tft Sner geben be=

jaBlt! — Dann wieber: 6elne gelernten füge jerrei&en btt

9?«tionrn. — Sin elnjtgrr 9Jt«nn Ift «Be« , nab «Be Utbrige«

ni*t«. St «Hein 6at »Be« gtiban, ba« ®nte unb ba« Bife. —
Die »rtlft flaunrtn üb« I6n af« ®efewebrr unb fpra*en: er

übertrtfft an« »Be, roeber fommt iljtti feine ®ei«beit? Ct bat

bo® niit mit »ir laa anb 9Ja*t in bta aittn ®tf>&bü<b«n ge

forf*t; ftia fingtt bat nur in ftintm blutigfn ®u® geblättert! —

So für»ten »Ile tbn. 'Born Srante bm rr Hebt.

Sit bag tt minten wirb, fltm Satt )u ttlnrtn gibt.

©if ®t(e« folgten tbm liebfofenb ibte Reite;

Start war unb rubtg tt. »uf feiuer Stirne Stitte

ftat ne® bie Jtrone ni»t »on Siel, bie ibm bat ßaupi

auf fjtiena gebrütet, bie Sicbeiifron' entlaubt.

Cin ®tfang ifl betn Urbergang üb« ben teil. Bernbarb

gewidmet. Da« jwanjigfte ®ebt*t beipt bat Tc Deum. Dte#

wirb ab« ni*t »on ben gtbenbrn, fonbetn ton bea tobten ge:

fuagen, awl*e in ben Stiegen unb ®*fa*ten bie genfung M
aBatiitigen ®otte«, bie gügung feine« 3orn« feben, je$t abet

biefen 3crn gefüllt glauben, unb eine frieblübe fegen«teiibe

Jufunft füt bie Gebe b«ffea.

®lb f;rrr. bag big ju un( brin Barne wiberballel

©ag ba« jerfUmpfte ®ra« auf« neue giünenb malle

:

4lufri»te bie jertmne Saat!

®ib ben Scbenb'gen, nul bie tobten fegen hefigen:

SRit Sbguen. »einte fi» ai« »rüber untcrfiügtn.

Studiert ben entleerten Staat!

Sag litt ein »ruberbanb, ®ott: um bie ajblfer winbtn,

©ag Ihre Stirnen !ei*t be* 3o«r« Saft tmpfmbrn

Sie unfre »iumenfritije wirs

So wollen »Ir, o Sott, in unftrt SSa»e bir fingt«,

©ag unfnn SRunb beftfjlog btin Siegel, unb ©anf bringen

JAr unfer« jjcrjrn» ©tinbe bir t

®o fangen bie tobten; «bet bie gebenbigen fpotteten ber

alten .Sireben, benn fie batten bamal« be« Webet sergefftn. Sie

basten : »er glanbt noib baren, daf rin 9Xtnf® lebe, wenn feine

»fetr auogeilreut ifl, unb bag t« im Di*mel einen Sott ber

j^eerfebaaren gebe? 3n 6er Sehnung wieb gefsilbert, »ie b«

®rei« oon Oiotn na® Vati« fommen muffte, um brm neuen

Jtaifer eine reltgihfe Canftion ju geben. „0 Jranfrei® ba« ifl

|a piel!" ruft ber Di*ter frlbfl au«. „®rüabe in einet Stunbe

beineu gult unb beinen .fumniel wieber, um dt® frlbfl auf bem

»Hat ju eergittern. Bforgen wirfl bu, na* Sanne, bein öibc;

rinm »ieber jerb«®eii, »enn e« aagefüBt oom 53eine deine«

«ieg«, unb tu Stüife reifen »iefl bu ben «ott deine« ©tolje«

»ie eine «rbfibaft sot ablau f bet temrtjeit !" Da« »iooaae
unb «ufierlifi folgen, bann ber Dag na* bet <5*la*r.

«g retmn t uub (liebt bie Sl.i»t — ba« SRargcnrotb

©«rauf. — ber lag — b« »Mnb Wieber banrt

;

©er auf bem S*Ia»tfelb, na® bc« Sage« S»tug

©a»t ohne Srau'u, wenn'« ni»t ber Sei« ift.

©«, in ©»abratfen fwlagrnb feine JhraUtn,

6»mau«t mit bem BRann vom Stoffe bag gefaUcu.

©ie ein Staubmbrb«, p(Anb«t f»weigtnb «
©en Sugfctbaten ber am ©rgc liegt,

©übte unter m Sotbbarnlf», bem ffletjbat« gtet*,

©ag warme Jjerjblut be« lartaren auf;

3« rei*cn für bie »rut in feinem Wefle

©obi einen ©Inter bieft Cpferrrfic.

«in Äalf« folge auf fein« Spur Ibm na»,

©it binter ftintr Xj«be gebt b« Xjlrt,

Sr jlblt bir Jtneaer, fi«benb autgrflreeft.

»lag ift rt fetbfl — mit Stamm grügt tr fie.

©er finb fit? Sigt ttiebt ibte Stirn no» Irfe«,

©ag bei beu Votamibra fie grwefenl

Unb wenn bie Sotten Im Sriumvbbctt friert.

©erft « btn Xbniggmantcl über fie.

„©arum auf blcf« Stelle wo wir gehn

So eitle ©affen, tiefer Üeiweneerg?''

Sr wif»t, gebeugt, oou Utr« »ruft bag »tut;

©ir Jjanb oou Srj auf ebtuen X}«jen ruht.

©ie Sobten tofitn fi» oom Stufen auf,

Unb f«lagen auf ba« Stug
1

. im S»atlra eniettb.

Sie tüffen ibm ba« Xleib unb fragen fi»:

Ob bug bie ©fifie. ob'« b« Xjimmel fto?

Ob bieg oon «rcole bie ©eiben feo'n ?

©ob« um ifjre Siien ber JjelCgrafigetnl

©arum rin ©rabileb fingt bag nulte S®w«t?

©arum ni»t am ®ebig ba« ®ferb tnrbr fnitf»t?

©ann. f»au'nb bir liefen ©unbeu ibr« »ruft.

Santen fie wrinrnb anf ba« ©ra< jurütf.

©ie Stoffe (unten, mit gefir.iublen SRXlmen.

©Ie SReit« auf. — o«fotgt »on ben Xjotnen.

O »bnnttn mit b« Sonne fit nitebn —

O weefte morgen mit bem »fingt fie

©« Sauer, eb’ In feinem Selb «m Stofi

Oefiumpft, jerfrefien wir’ ibr f»arfe« S»w«t.

*o» auf bem $ftge! würben fie no» fcb’n

Den Salfer mit »erf»rineten Srmen fiebn.

(3 o rt feg ung folgt.)

»eitrflfl« bittet matt an «uftau 'Dfijer in Ztuttgart einjufenben.

BR A n » r n , in b« eil«artf® t*rtifiif»en Wnfialt b« 3. ®- eotta'f»rn Su»banblnng.

SBeraniwortlugir Stebafteur Dr. «b. ©ibenmann,
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Cm Sprung — fo flanb rr auf trat ®ante —
S«en lag }u feinen Sä Sen nteter

Cer (Berberfle tu ®pürerbanbe,

(Sefniftt ta# fjaupt, gelMt tt( ® lieber.

Sin Snrittr füllt — te® um ihn bie»t

Cer ÄTfi* ii« trr fBerfelgrr |timt;

»alt fr, kalt fa

Sr l.iufcttnt fiel) —
Ca» Baffer ifl erretat beinah

;

Ca» Sott erfcoeint — nur fünf SRuberiiliigfii —
Cif Kubrer tif üulerffe Ärafr anflrengen —
C! fint nci# ;u reditfr 3fit fic ba?

Seinen Su» bie Belle ftpen bene«! —
3n ba» ®leer fein« fitute fim werfen |e*t —
Cer 8li» een ihren S.lbeln (enebtet

Scheu burep ben ScPaurn — ren brr 3Iutb burepfemptet.

Jtühn. uutrmübet bin }iim Stranb;

Sie ringen — |e»l ifl berührt ba» Canb.

Sie nabn — erneuenb nur be* Äamnfe» Butp —
Sein .ejrr&tiai rblbet febon bie Slutfc!

Cntffohn bet Äuge! unb bem Sipwert,

SBrn leiibicm Streifbieb (aum rerfebrt,

Setrann Selim »erfolgt bie Stelle

Bo Ufer li® berührt unb Belle.

»firn (e#ten Stritt auf feflem Eanb,

»elm lebten Sipwerlffreiip feineT JSanb

*<b warum f$aut’ er neaj jurüd

Waep ihr. bie br<b nlibt fanb fein »lief?

Cer »tief, bie» 3tgrrn'tann ni<bl» retten, —
»ringt 3eb tbut ober fli<bt ihm Herren

Unfrei ge 1'rtbf. wie lang' in Befahren

hiebe bie Jjcffnung trtlt bewahren!

Cen Süden ihm bie »ranbimg nebt —

: f r

r 8 i t ( t « t n t

i n & $

®a«j nah finb bie Äamcratcn jtgt —
£a hbrt man eine ©Acftfe fnallcn —
„Sc mb.jm Oiaffir*# 3einbe fallen!"

©c# Stimme fprach# ? ©cifen ©ehr hat gefragt

©c& Jhigel jifchte burch bie ^acht.

Sc nah gefeit ba# fie nicht fehlt?

trf. ber ülbbaflah einft entfeeft

!

fceti ©ater langfam bu umftricftefi —
t>c<h fchneUer ben 0dm hinAberfchUftrft

!

Hu# feiner ©ruft ftrbuu rafcp ba» ©lut.

Wbthcnb ben tvtiien Schaum brr $(uth.

fflrnn er ncch um» errjucht $u fibhnen.

Sc warb’» fieeniubt reu ber ©eilen Irbhtifn.

Ter tWrrgen treibt bie ©elfen fert;

Tlur wenig finb be# Äampf# Srcrfcien;

rtr Stimmen, bie nmhaKt ben Vert,

Sinb Dumm — bech Spuren finb WüM bert

91m Stranb eom Streit tu feben.

•Jcrbrcchne Schwerter man ba fanb;

ftultapfcn, cingrprAgt bem Sanb,

£a# tWcrfnul mancher ringenben J&anb

Sinb fichtbar unb baren nicht fern

Sin 3a<felfiutnpf — unb dmc £errn

Sin Scuhncmt ren einem ©eete.

Unb unter ba# ttrprauih gemengt

r>a# ren ber glntl» wirb angceringt,

£iegt eine »eile tfapete —
3erriffen — c# befpflhlt fcie Jfluth

Umfcnfi ben bunfrln Jilccf ren ©lut;

©e<h n*o ifl. ber fte getragen ?

ÜBrr ber firiefce ein Icbteuepfer »ifl dringen»

r»er fuche He bert, we in tttrbelringen

tüt ©eUen ihr fiieb bet SigAum fingen,

Unb an Ceinne#’ Stranb anfajfagrn.

S errege! eb brr ©eute fretf^en
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mit hungrigen Schnäbeln Suitrr belfch«.

fflrnn. timgecriebrit. ber SRub beraubt.

SRit brr Jjcbuii.) brr Stile fitb l'Cfct ba« Jjaupl.

Cie Xjanb — nicht mein betreut vom firbnt —
Scheint brobenb noch nach Kampf jn fireteu,

S}04 reu bet Zlutb tmporgewitg t,

»ejeiflt ber freien Suft —
Sa« thut ei. ba« ber Ettchnam liegt

3n ber Irbenb’gen (Sruft 1

Crr IBogel, brr am Setchnam bängt,

S}at nur ben fchnhbtrn ®»rm eetbrüngt —
Ca« ein|'gc ÜIu<|'. bat rinj'gc ijrr).

Ca« Aber feinen Xob ber Sitmnrj

Jj4tf meinen »ber bluten rnaeben —
Ca« ben jerriffnen Jfbrner hätte

Betracht «u feiner 9iubcfUiir,

Um an bein Zurtanfbein I u wachen

:

Starr mar bat Sing'. bat Xjerj )ur fHnh.

3b‘ A4 fein Huf that ju.

Qin Klagen mtrb am XjeUtfpotit begangen;

Ala« Srauenaugrn — bla« Anb mjnnermangrn.

Bnleita ! ffllaffir« einj'ger ®prc« —
Cer bir befummle Sageracno#

Jr tarn ju fyiit — er fchauet nn»t —
Sieht nie mehr bein HngtAchl!

fBermmmt fein Ohr

?iit»t fern ftb»n heulenb ben BalwaUehiSboth

Cie mägbe bie am Zhor bie ftünbe ringen.

Cie Sänger bie be« Koran« Sterblich Angen —
Cie Stummen bie auf ber BruA bie Hrme oerfgimgen,

©eufjer im Saal — bai Scbiujjeu in ben elften

mag ihm be« SUthfei« Situier lüften!

Cu fahA nicht beine« Seltm« 5aU!

Cer £<hrectrn«nugenbliir wo er allein bich lie«.

(So« in bein Jjrrj bie Zobrtfälte!

Qr war bir i>effnun« — 8rmbe — Sieb’ — bein Hli!

Unb ber (Sebanf an ihn. be« Schiitfat ftbten gewi«.

(S'.eicb einem töbllichen Seile füllte

CK. reine« Opfer, ba« bu fanteA nleber —
Qm trüber Schrei ben (Satten noch burchgclltc —
Cann Aid war Sille« wirbcr!

Sauft ichlummre! rufen wir btm .fjerj ba« brach

3n fern jungfräulich (Srab noch nach

!

Oe« Sebent ftefe nur nimmt weg ber lobe »ft»lummer

!

Bit tief, wie übreeriit» auch - e« war bein erAer Kummer!

O breimal gtücHicS. ba« bu nie gefühlt.

Bie Xreunung. Schaam, Sttlj. .Hut’ unb äja« etn Xjerj jertpühlt

Unb o! btt Vtin bie Arger al» BahnAnnt Bulb.

Crn Burm. ber nirmal» Airbt u«b nirmal« ruht —
Cen (Sebanfrn trüben Zag« unb unbtimlichtr SAacht

Cer fwrut oor bem Cunltl; btm <3 fei ba« Sitht nur macht —
Ctr lange behüt bt« gccnartrrtrn Ctrjtn« Stibrn!

0 lieber tS rafw jerAbttn unb Aerbenb fetriben!

Beb bir.-« 3üiA »on uttbengfamtm OTuth!

UmfonA magA Wfche auf bein ijaupt bu »erfchwenbrn,

llmfonA mit bem ©acte gürteA bu bie Senben.

UmfonA jcrraufA bu mit ben ARbrberhünbtn

Seht beinen Part ln titfer Sctmrrjcntwnlh

!

Oetn Kleittob. ba« Otman jum Qibam bir rrwarl —
Um bie. Qinmal gefeh'n. wohl brr Sultan warb —
Buleifa Aarb!

Ceinc* Sitter« Xjcffnung. beiner Bämmrnng Senate,

Crr Stern oom XjeDefp*ttt rrbleichte —
Ba« thfehte feinen Strahlt ba« Blut

Ca« bu oergoffrA In beiner Bulb!

Xjor®! wenn bie 3rage beiner £ipp‘ entAofe:

..Bo iA mein Kiabt” fo fpoftet ba« (Jiho: „Bof"
•

Hn jener friebrooHrn Siede

Den taufen» weiten (Stübern heilt.

Xjocb über toelchrn fchwantt. Icbcnblg.

Cie büAere Sppreffe. bie
’

Stet« trauert unb hoch »fltrt nie.

Benn Bweig unb Blätter auch beAänbtg

Sou unocrwinMcchem fieib Anb trübe —
Bie unretoieberte frühe Siebe. —
Ca blüht ein Btähiben immrrbar

3n biefrm Zobreoier fogar;

Slutfcbüteri eine rtnj'le SKofe

Coet ihren (Stan; — fo bla« unb rein!

(31 iA al« pfanjle in bie ARoofe

Sie brr fEcrjweifiung Jjanb hinein..

So wei«. fo jatt — ben Bütte»en broht

Cer (eicht'Ae Snfthamh Zob;

Beat trogt btm ARrbftbau Ae. bem Binb;

Benn ^änbe, bie fühllofeT Anb

Hl* SrroR nnb Stürme. Ae jrrpAücft:

Bi« morgen blüht Ar nmgcfcbtnücrt.

Qln hotbrr ®e(A Aü»t ihren Stengel.

Siegt Ae mit ZhrÜnenrhau her Qngcl.

AR t Siecht bie ARäbebtu bort eermaihen :

Srbifch fru blcfe Blume nicht.

Cie reine« Sturme« 3ümen bricht.

Cie anf Bcfctirmung thut AScrjicttt,

Sliiht borrt wenn SbrühllngJregen gebricht.

Sitcht weift in Scmmrr« Oiuthen.

3n ihr bbrt man bir Siaeht bnri» Angen

Qiiten AJogel — aber unAchtbar

Sinb feine luftgewobnen Schwingern

Bern Bohtlant gleichen ganj unb gar

Sen Xjarfen, welche finri « Klagen,

Bie tiefgejognen Zbne felnrr Klagen.

Bfilbül tbnnl't fein — boch befftn Kehle

Sirbmt an» nicht feilten Sdtmcrj ber Seel«;

Cenn wer bort horcht, brr bleibt gebannt

ZeAAehn, oen Brhmuth flbeimannt.

Hl« ob ihm äjoffnnng brr Siebe fehle;
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Unb br« fo fl# tit Bit*» ßrbmen —
®o ohne (Srau’n tft tlefrt (SrJimit —
'6 freinft atnen, bal tft Morgen, btr Crängre,

Ben jjaabtt bet ®«wennurh rrrja^ t

;

Man wrinte unb n> jctiK gren neu Unter —
So teilt unb fo lieblt« bre SBogtt Nagt!

Cr« wenn bet Oß fi« beginnt ju färben.

Cie gaaberfAgni Same reßreben.

Unb 'Warnte »ätinten gar )U l’hrtn

<®e lägt fi« Sugtnb tett Xräntnfn beilttrrn.

Cr« r! (a#t (rieten Xraum nur fiten!)

Ca# Hefe Xbne rrt tiefer Ma«t
(Siet utAhten bur« bie ganje Sta*t

3ulcl(a‘l Warnen ju lullen

!

®ou Ibm ßpprfffe BJipfet raufet t

Cer Xon. bera bici Sott man abgc(auf«t

;

•Wan fagt: ron ihrem )ungfriu!ieten (trabe

Cie weile Stofe ben Urfprung habe.

Qfm Marmreßein — grgrAnbrt brrt

lfm «benb — war am Morgen fort.

3* trug niett etnei Menfeten ä>anb

Cen fetweren. feften Stein jum ®tränt —
Man traf, berittet bie Begrübe,

3h n ba, wo Seltra fanb (ein Onbe.

®rpeltf«r rem Meere, bat bem Xobten

»ein ruhigrrr» (trab geboten.

Oft leet hier Wa«t», jurücf.jtbengt.

Sin Jjanot mit einem Xnrbaa geigt;

Crum brr Stein, umranfett rom ffirOtafpert.

Jb*'#t: brr ViratcngtißcrpfAbU
BJo reß er lag, tntfpro# bem Wrnnbc

Cie XranerMutu' unb blAht jnr Sinnbe

atnfam unb Itaieig. fad unb rein unb bta|.

fflie ber Setbnbcit Stange bei febmeijttAen Mäbr«cu Mal!

9?<tpp(tpn »pn <?bgar ©uinet.
(ßertfepung.)

Wontebello tft ha# foigrnht CSrbubt dbrrftbritlen. 3»
bem auf ben trb terirunbeten Jettrjog lieft# Warnen# (Bannt#)

fommt brr JUifrr:

„Sitläfft McntebeUo tu, wenn Sille* wa«tl
»impfen bie Xobten. wenn ba* Beben träumte-'

„„Sire, fommt unb fett, rührt mfine Sänfte an!

Mi« beilt. wenn# an« gefätt, ein ®!ier ron <Ju« "

„O Banne» umfonß! 3“ gro# ift brtne IBnnbr!

3n riet» Waben harren Ihre» (Raub»!

BRriw! lebte finfc ju tnAb um mir gu folgen;

3hr fonnlo» Beben hat fein Morgen mehr,
armarte bu ml« in brr ffictfe broben!

3m ehrnen fjimmel rAflr mir mein 3t(t!"

«„0, inAb Mnb bie Cebenb'gen wie bie Xobten!
Site, Ater'rn «Raub ift ba« fflefä# f«on o«».

iBrtbau fton ba» fanm Mögliete ! SU (ire um

;

Seiht ainaal bem aafnehtgen Wort ba* Ohr!

3br tiebet nur au« frfbft — mit anrrn Sporen

3erflrif«t 3hr fort unb ftrt brr ®Mfre ©neben!

Orforgt. bal einft ba* wllbo Wo# ß« bäume

Unb au« oom faifrrlt«tn Sattti fiürje

:

Staubt mir bie Stell iß ni«t fo wU fit f«tlnt

;

©ihm tti«t Ar lieb' 3u« I ©i|t ba# fit 3u« halt!

C«wtr auf btt ®h!frr btAtft btr ätiit«lf4aft ©u«t;
Sit (teftn. Wa«t biAtcnb. an« bit fianb.

3n riclt »bn'gt f«met«e(n, groUrab, au«:

antoblftrt iß 3u’r fianb nnb autr 'Set«

3ß g(ti« bem »ri« ber e «alten, »einen ®«ritt

Jtann man barin. a!» Aber Xritmmtt, tbun.""

„Mein Wei« iß ehtrn unb mein S«wert bef«A#t‘»,

Oer awigfrit gfei« gilt mit mtin Sahrhnnbtrt.

ffrtnnb. wa( ron meinen S«apen wAnf«rß bu,

at>’ anbri«t meine Wa«t? bit fflrit iß mtin!

lCittft bu gum ijrrjegtbum bn* Morgentau* t

Ctn San 6 btr ©Aßt, trittA bit Xibtr but

Cit Jfrramlbtn. Spanien» Bthambra.

Cit Jjirttntbtftr rrißgre Stnmtbtret"

,,„3« wAnßht nt*t btr ©Aße ®anb unb ni«!

Brr Xibtr aBjuweehfeirellt Slutben

Ctn WaftnhAgtf gib ron btintm Sei«

Mir untre bitftr winbbnr«wAh!ttn at«»!-"*

,.Wi«t bitftn Wafrn wo bit ä)ttrbtn treiben

;

.f;ier würbe bein (Schein ber Hirni jerßteu'n;

Wein! eine Cäutc ron 8ef«Apmetatt

!

3ulä«c(ß bu mir untre fol«tr Ärout!"

Cer Xobtt (ä«t(t unb e» weint ber fje(b.

Stumm, (angfam geht re in fein Bett jurltf.

Ca* Britba« gittert unb bie lamp -

re(if«t,

©tnbßiU wirb'* mit bem lag. Cie 3rbe hor«t.

3Mf ©ebmtftern. iritiri« fommt mit ihren X6«ttrn uaih

fretnfrrich. ®if mahnt hen ßoljtn, auf htm (Sipfei ftinrr

®rh|e ßthruhtn ©chn an hit Umßänht unb ®ctntn ftinre

Äinhhfit; (ie mahnt ihn an frtn ffltrfprreSrn , friw «ehwfßmt

auliußattrn. „3a" »reftht tr, „itb reit! aDtn meinen ®ffeh®i=

ßtm. um hi# ju mir hreaufjußri#tn, Siahemt nnh »ruigtlmäu

tfi geh.n, Irithtt .ßroutn htn ©throeßren unh Httfehwret ©cepttr

hrn ©nlhern !" X>ie ahntnht SWnttre, mit tint .ßatfaubra, ftin-

ntrt hit Xhtfcter, f«nrB hir Aonighhinhtn fieh um hit Sttrnr

»u hrfrfHgrn, hen« halb trurheu fit toirber jur ©pinhti grrifm

tmifftn. Suf (?utrn eintägigen Xbroufn trfpart (Ju« fdr hm
motgrnhtn Xtg ha» €a(j, htn 2ötin unh ha# »rot btr 'Btr

hannung ! fir warnt hir ©öhnr unh o»r «Btm Wapolton
!
3r|t

folgt rin oon htra 2>i*trr in Mt ßrfehtchtt unh in hen Cbaraft

irr Oiapoleon# hinfingrtraßtnr# ©rhieht, Irr ©ebwinhrl, bfts

gleidjfu ha* »orwort angffilnhigt hat:

Sag’. Bi«tre. an. Wfan-* brin 9tbi«t rremag!

Marum btnn iß bt* Jfaiftr* Stirn fo blti«.

©enn re frin Wti« btf«aui? Sein Xhron iß 9oi» —
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5Bal träumt fr tenn unt> wa» ft no®7

36t BMfet louiml unb flamm 6a» Chi mit iaht.

Un6 tonnt: 3« f»»' «»« feinet ®ftIf ®*ttit!

Ben fahlen fltpfel tneinr* Slflef* trra®t.

Barn' im in* »<t* Df»» »f» OTiflaef®w«

;

Kie »tri ergt*nt StlfR faft intin Sa®

!

fBif »itlf Sftaoen ma®t mrtn e.l«rin froh!

Brm «biet anf bon Jfelfenfi»« gia®

Sthetrf®« mein »Hfl’ man<6 bienen» flhniarri®!

Irrten mit näher ju be* «fbgrunt» Saab!

fBofcm et» 3eb«t trtlt — unb oletien mufl.

C! wohl feh’ i® bi®t neben mit ben S®iunb

Btr meinen Glatten unb mein iSlücf rrrfWHngt

;

8« behnt fi®, gähnt anb *«»l ««6 «i*t bie Älaft ;

Bet S®winbrt meittm *bntg«namen ruft.

Kart' nat! Betblenbrt flüry au® i® tinab;

fflhnn" anf bet J?»h' nat fine Stunbe mit,

»olt! bft bie Biab' um* flalferauge legt.

Sir Blumenfrünse, wenn bn fle oerUI'fl.

Wut eine Slunbr biet , te« Sorgen lo»!

fflttb bo® btm Kurm ein längte« £cbrn»loo«!

45»! feine Staute, (tfl bet äjattg fo jäh!)

ÜJJein 3tlt jn ira n nett, ifl mit biet rerghnnt!

61m ® liefet angrlommen taarni' i® f®on!

•Kein Seil», «tgrünbet. [Kt fo f®netl fi® auf

7

Wo® flrigt mein Stolj. bo® flehen bleibt mein ffliüif;

(Bon meiner 4?bhe finf i® glei® uirüct.

3n Sinrra »thtm, meiner ®rb»e muh

3® bieten ben KiUfrmm unb ba* Sebwchi!

Senn unter mit bie «Jett, bie f®»a®r. ruft

:

„dt tat bie Jinn' ettei®l! auf, betet an;"

rpen meint» Sliltfe* f®ma!em Beben trennt

Sin Vnnri mi® — ben bie Swlgteit man nennt!

ge»' meine hellt S®ia®tenfonne wohl!

Bi» an mein fflrabgrpräng' rerbült bi®.

«t»' wohl, Wubm»gipfel ! wo ni®t« reifen fann

«!* eine Sm®t be» Ctoije* — giftig »em

©et baten i|t. 8fb' wohl bn mein BeTbängnil,

Bell Sab fo »alb gehemmt wirb ln Bebrängml.

Wo® gtflern, gefletn f®Iug btt menf®!>eit äjert

3n meiner Stuft unb lenftt meinen Stm;

ffiie lang’ no® führt, auf feinem flanb'gen fflfei«.

Bet 3nfall ml® an feinem ®ingfl»anb ?

Be» «flaoen «flau' i® feinen tDInf erfülle.

«ut ober bb* — nl®t« gilt mein flflntt Kille.

3® f®Iefl be» gbao« tief». f®»«»‘ »«*•

Btt Keil |erbvc®tn ü®fe flefli' i® hft.

Segf Sbn'ge ein unb a» ;u feinet £ufl;

Wut Kerfjean tour i®, wähnen» äjerr ja fe»n ;

Hin Stirferet mit meine 9ia®t tntralt;

Sin 3afa8 war i®, bet Borftbung heilt!

Sef®ränftn. o mein 4>et|. wir unfetn Kanf®

üuf »a< toa» m®t bet 3ufunft ®aua berührt

!

Se» unftt Sill' an* obtrfle« ®efe»!

Wut an« |a leben wagen wir einmal!

Sen'n mit uu« «ottheit ftlbet einen lag.

Ko aller Keihrau® nn» btrauf®rn mag!

Srtn’ »eine« Ztaum» hi® eine Sinnt', o ijerj,

Stban’ btr Im Unmbgll®en »ein Seit

!

Berfa®' e» felbfl. »tun bu e« taagifl, »am Stiel

mit amtaflütten an mein Siefenwerf

!

man «lürf langweilt mi® enbli®, »a| i® gerne

«a» ben ®e(®mafl »e* Ungiüd* fennea lernt.

3fl et fo »Um wie bie mengt flagi

Unb »er Befiegte, btfftn Spur n(if®l7

mif®t fi® ni®t« ®ü|c« feinem ®ifte bat

K4t' ohne Jjem«i. toa« fo tbea't man jahln

Unglütf — an flelje* Kort! ju voifft» lüflet

man Jjerj. o» e« fo ifl wie e» fi® btüflet!

So »eit i® aufflieg febn’ i® »1® hinab,

Um. übet meine Uf®e f®teiien» ttn,

®ia® einem ®oti. bet über Kellen f®webt.

Ba» S®limme, e®iimmre, fio® unb lief, ja f®aun.

Ket wa|, wa» beffrr tfl : emporjnf®tatfn

3um ®lpfei — ober in ben Sbgrun» gleiten 1

K4t i® nl®t mehr — wa» lh.il« bann bie Kettt

Bni Keg oetlöte fit — an tinfam Jflnb»

flhnnt’ einen Sag fit. ni®t oou mit geienft.

StfüUcn ihren Jtret«, ihr XagewerM

Kit »Alten no® bie Bhifet. bie oetwaiiten,

Sa« ihnen ihr 8kf®ttf gtbtut |n tafle« t

mehr »rtb' i® hier, abwefenb. Xjttrf®rt fron

SK» i® e* |t ln meinet «#ma®t war,

mehr würbe, al* mein Sufrm nnb al» mein ®lürt,

mein W i® I « afüBen bie Unenbti®frtt.

«» führt, »trflärft bar® Wau® nnb Kibtrhall,

3u feinem ®irfci inanen Saf — mein SaH!

®ef®cb'n ifl'*; meine» Stolje« Kein i® ttanf,

3n f»wmbeUgtn äjbh'n fitbl' i® mi® aai

mein Sei® fe»' i® im «P>t< auf einen Kurf.

Brr Sw'ge hüll btt ®4tfei. Krt gewinntt

Wi®t« Ober «KU*. äjert — ba» Coo« r« fällt —
Brttortn ! Swigetit ftp mria Snlgrit

!

(8 ott fth uu

g

folgt.)

»tftröfl» bittet matt an «uftao Vfifer in atnttflart tittfufettbtn.

mün®tn, ln »et ettetarif®.*rtifltf®en «nflalt bet 3 . ®- eotta'f®en Su®hanblung.

Berant»crHi®«t Webarttut Dr. 8b* Kibtnmaun.
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11 iflai) 1836.

3ut«l!eftueUe 2taHflif in ÄMnfretefc,

im 3<*&f 1835.

'find einem, bie angegebene Ueberfcbrifl tragenben A. T. C.

nntergfi*nrten, ®uf|a? bet Rceue dt» dem mondci tbetltn

Wir Nid ©tfentlf*e bist mit.

Die greife ifl ni*t mtbr. nie (i< utfprüngli* wer, fcer

audf*iiejli*e Borbebalt brr Wünnrr, iv r J <fc e bu rrb crnfle $tu=

bien fiib bad Recht errungen haben, gum fjuhlifum ju fprecten.

Beflügelt bur* bie Munter brr Wccfcaiiif , durch bie jlllmmbt

ber Dampfftaft, ift fie ebne Untetf*ieb für alle Mclt rbitig.

Der Staat, bie epriefterfthaft, bie ®efebgebnng, bie Berwaltung,

bie Schulen, bie übeater, alles nab bie Meinung aufregt, alle#

wad bie ilniichten unb Sitten beftimmt, fast feine Belehrungen

lufammen unb verbreitet fte bur* ben Drmr. Dad Merl ber

treffe in feiner Totalität ind 'Sn ge fajftn, bie mehrere hundert

Witlicneu Siegen, welche fte jährlich an bad Hublilum andfenbet,

eiufi'inctren, heilt eine Weibe tun Problemen eröffnen ; benn bie

fahlen haben eine eigenthiimliche Berebfamteit. Dad Meuige

»ad fie fagen, wedle ben (gehanten, unb ed ifl ein feltner {fall,

bah fie nicht fetbfl bie bnceh fie angeregten fragen beantworteten.

Die genaue Jahl ber 1855 etfcbieneneii Merle (auprr ben

Journalen) ifl 1656, unb bie Summe bet Drucfbogen 81,198.

eine Dut*f*nittebetr*nung ber Stärte brr 'Auflagen gibt

125 Wiflionen Bogen. Die Merle werben na* ben oerf*irbc

nen Mijfenfctaften unb Sichern gejihlt. Boran (leben hie me-

tapbofneben MiiTenfctaften.

I) D&eolegie. jug Merte geben n,5»5 Bogen. Menn
man eine hehre na* her Waffe ber Merfe beurtbetlen bürftr,

wel*e fie ergeugt nnb perbreitet, fp wäre no* immer bie fruit:

harrte, bie fefigegrdubetfte biejrnige, we!*e ft* auf bie Strahirio:

nen bed dtatholiciomud flüfjt. Seit ben erfien Jahren ber We
rtauration bat hie tbeologie eine beträ*tli*e Jabl Bü*et in

Umlauf gefegt. Die Julwdrcpolutton hat ihr ni*td oon ihrer

ÜMtigfeit benommen, mitunter hat fie fogar ihren Wittbrilun

gen ben guoor mangelnben grnjl »erliehen. über man würbe

mit Unre*t f*Iiefen, bieft grn*tbarfeit habe ihren alleinigen

fflrunb in her Mieberbelebnng her religiofen ©efiihle. Wan
mns in Rechnung nehmen hie ©ewanbrbett ber Specu laute«,

wel*e für bie ®ei|Ui*feit nnb bie frommen arbeiten. Die

etabliffementd, welche fich hierauf gelegt haben, anfehnli* genug,

um oor foioffalen Unternehmungen (ich nicht jn f*euen, haben

ihre Operationen auf einen fol*en fu$ eingeri*tet, bah fie bur*

bie grobe Wüsigfeir ber greife anlocten; ihre Aorrefponbenjen

(inh fe audgebrettet, finh bur* hie $rpfrtptenma*em her ffleift.

Ii*leit io gut uatrrftübt, baft eine neue grftheinung benen,

welche fie interefjiren fann, nie anbefannt bleibt. gin Su*,
angepriefen unb gat herumgettagen ppu einem Sfriefter, perbrefc

tet 0* !ci*t bur* eine gange froping, ipährrnb ein Crgcugnip

von hohem ©erth oft bur* bie Boturtbcile ober bie Untpiffen:

heit eined BnAbinblero abgewiefen wirb. Jm ©egenfag gegen jened

publifum, bad einen ^eifhunger auf rtleued hat, hegt bab ebrifh

Ii*e publitum einen wahren 'Hbf*eu gegen Sfeaigfeiten. Der
grollte tbeit befieht in Mirbcrabbrdcfen ton ältern Merlen.

Die in England unb Deutf*ianb*) fo eiftig betriebene Jtritif

ber heiligen Schrift bleibt bei und gleichgültig gegen hie cerci=

nigten Unterfu*ungen ber Orientaltften unb !Kr*äologeu. dtutg

bie Dheologie hält fi* abgrfpnbect, hinter ihrer JnfaOihilitit

orrf*angt. — Bei biefem Stanb ihrer Stuhien — weichen

giitfluü wirb bie ©etfllHbleit auf bie frommen Seelen üben,

hie fi* ihr hingeben ? ©eiche Sprache wirb fie führen gegen hie

Driften, hie Waterialiften, hie Jnbifferentiften, lautet heute,

welche ihrer üormunbrthaft fi* entgegen haben, nnb welche wtebet

gu gewinnen fie bad gutmütige Vertrauen hegt? Die nnerhttt:

U*e Statiftil mul hierauf antworten. Die für haien beftimmi

ten, untet bem ginflui ber ®eiftli*fett eerbreiteten Bü*er
machen einen gropen ibeil oon ben ©efantmtrrjeugniiTen bet

Dheologie and. Wan gählt 515 Heinere Merfe. ?Ia* ülbgug

ber Äir*eii:®efangbii*er unb Äate*idmen bleibt faft nnr etah

*) Sit ttiunnn nuv «n die iingft erf*ieneneu Seite een Strang

uub Batte. Hnmert.
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rittet TOpfticiOmtt« »brr Währung be« fabeften »berglaubrn«

ibrig. »alt müpft »in ®»H regenrritt fe»n, wenn wahrhaft

gute unb miflid?» Kerfe in etenfe grefter anjabi »ethrtittt

wären wie bi» b»r ®4ter 9?oubon, ®«ubt«nb, Signori unb htm

bert «nberer. 3*t wahrhaft wunberbartr Sbfab ift «btt bed

rrtürlid ; fl» wirten auf bi» frommen wi» bi» Montane auf bi»

Scferinnen bft fBoubcir«; rtf ift ba« 'f!t«itt«ftifde b»r ®«ttung,

Sie gewähren fdwaden ober matten «Ratureu »ine Urberrri;

jung unb bi» »ft pbpfifden Oenüffe btt ®»fiiblbtta»rmb«it,

©te fränflidru unb nitbergebiädteit Seelen ftodm barin ein»

«tt Sinfdläfernng , weide ft» Dieitgiiatton nenne». aber man

>i»t< »in folde« »ad »int« pofitioen Seifte, btr riettridt gern

bi» ®pr«dt »in»t (eften unb triftigen OToral f)bttn würbe: et

wirb jurtidgeftojim roerbrn burd ein»» frltfamrn, gegnälten unb

aiitin ben äb eptrn vrrftänbliden 3«rg»n. ©fan wirb ihn litijeln

febett liier ©itri wir: ba» Sdlofi b»t gettliden Siebe;

bie »itr ©b»t< b»r ©blie. — ©ie gleidr apatbie, bfefelbe

Cbnmadt in ben »cm itatbcliciomud gefdiebetten Setten. Tut

froteftanten leben p#n bet (!rbfd«ft, wie ihre Segnrr; fit

bruefen ben berebten Saurtn »ieber ab. ©et St. ®imoni«=

mu« , bie franjififde .Hinte, bet 3Buminatibm#b unb anbere

SieligionOunternrbmungen haben not burd eine unwidrige ®r»;

fdtire ein SfbonejridtH gegeben. — ffiie bat man fitb unter bie;

fen UmjUnbcn ein Wnemen unfeeet ilptirt ju erfläten, id

meine bie tBiebetbeiebnng be« .ftathotirtgnui«? Seit tsjo bat

er ft<b übetaB i« bet ©aitung einer ftreitenben gehre, fe(t unb

enlfdioffen geleigt, ein wenig prabiftifd pielleidt, aber feine

«egner jnm dampf mit gleiibeti SBasfen betaubfetbetnb nab

geneigt, bie iffentlide ®ermmft jttr datnpfridtertn anjnnebmen.

Sr madt eine Sdute unter ben .ftfinftletn anb fein betngftije«

Weben wirb ber tnobifde pnetifdbe finit». — ©en Srunb ba

pon finhet brr ©rrfaffrr beb anifa?eb in bet nad nnb natfe

|um ©ewustfroti gefommenen Unsnreiebenbrit brr tbtScfor^ifdben

Spftrme nnb tWetbebe», ju einer atioiuteit Sewipbeit jn geian

gen, ebne ben Slauhen an Wort, ater ei rntftebt jeüt «u<t

ba# ©eftrebrn , ben Stauben in ©erübrnug unb Uebereinjli®»

mutig mit ben meiilidrit 3ntereffen tu bringe« — Sa SSennai«,

heften ®ortt eine» Stäuhtgen ba« Wanifrft ber ©em»:

tratie genannt werben. — ©ie ©beeiogif, mifbanbeit in ben

Srminarien, ift in neueren Beiten au# ihnen beeaabgetreten unb

Uaft iebt burd bie ®rlt. Um bie tpolijei ber »on ftatitr

unfitemmen «ritifer ju täufdett, fteBt fie ft* in ber ©raebt brr

wrltii^rn ®tffeaf<baftrn bar, unb unter »erinbertrm Warnen,

©ir alte ®tffenf(b«ft ber göttlieben ©tage nennt il* brutju

tage Smritnalibmub ; bie Sbfungtn ber grofea fftlinntr, ber

®ef»?grter bet übriftenbeit erftbeinen wiebee unter bea »ea ber

9S»bt gebiiiigten^ittla; @efe$e ber ®tenf<bbeitbentwietiung, fo-.

eiale Sefere, ©beerte bet Bnfanft, pronibentitile 'Snftebten, fort

ftbeitt.

?> fbitoferbie. 75 ®erfe mit ilöi Segen, ©iefe -Jabten

geigen, baS biefed fad einei4 bec unprebafttsifea ift. ©er

®runb basen ift einfad ber; bag fie feilen ber (taufmännffeben)

Speealarien «ueftdten erbffnef. ©ab fubiitum tft int Sanjen

mijtrauifd gegen etnftbafre ©itider ;
bie ftftratlicn ift ihm

ein abgrunb, »or bem es nnt einer oft temiftben gittgft ftiebt. —
Sa Wirb eine Urfcerfeeung e»n .Saat« dtritit ber reinen Ser;

nun ft sen ©iffet aafgefftbrt, werau» bte franjbftfcben 3bee(»gen

mentgften» etwa» mit ©ewigbeit erfahre« fbnnen; nämtid bte

UBgewiJbett bet menfdHdett grfenntnif. 3® ®aajtu tentfunbet

ftd ber Sieg be» Sciritualieatus; man finbet fegar fe na«:
wartete 'Verehrungen, bat man fid fragen rrntf , »b ei jum
nrurften ©ea gebbre an @»tt unb btr Serie ju glauben? Un<

ter brn bet ®rfilb'M'tl»foslne angebsrtgen Brrfen fmb bte

Ueberfebungen »eit ©tisi» $eDieo’» frs.jicni aufgefftbrt. Jebn

gtuterrn befdiftigteri ftd mit ber Urjitbung ber dinber. Sine

bebet ftrebrnbe aBttitnfdaft aber ift bteirmge, »rld< ftd mit

btr Srjirbnng brr Wtafdbrit befaftt. Se »iele Stifter b«be#

ftd feit furjent auf bie tjntbedung eine« Wtedanibmu« bet ®e
feBfdaft, einet fpfetlefcpfeie ber ©efdidte gewerfen, baf e« netb-

weubig ift, auf fiat dUppt aufmerffam ju maden. 0« tft

augenfällig, bas ba» 3nW»ibnnm ebenfe wie ba« fteBecttewefen,

ba« fflelf, wenn e» fid felbft «ufgiebt, wenn ti ftd fo J« fagtn

burd ben Sgeibsn« materialifiren lägt, netbwrnbtg bem bte

Waterie bebrrrfdenben ®cf<b «nbeimfiflt ; ber ©rieb M äuge«
Mief«, bie .fturjftdtiglrtt be« jnftmft» geben ftd madtlr« allen

üuftern Sinwitfungrn bin- 3« bieftm feil jtebt ber ®mnb bie

feige nad fid. Smmerbin beabadte man bte ftd eft »ieber

bolenben örfdeinungen , man made bie guten ober fdlimmen

Spmptome brmcrflid, itidt« ift entpffblrabwertber ; aber wtnn

man srrgift auf ba« erfte ®!att ju fdreibeit ; brr ftftenfd fe»

mit freier ©batfraft gefdaffen unb fein ®tffe eermsge immer
gegen ba« 5?cfr ju Itopfen : bann bat man fid jum 'bpcftei

eine« groben unb geflbrliden fataliemu« gensadt ; man bat

mehr getbatt a!» ein fdirdte« 9?ud gefdrieben. ©trfe ?(bre

finbet fid }. S. in bem ©ude be« .«terrn Qurtelet: Utber
ben SWtnfden unb feine (Jn tmidlnng, ober ©etfud
einet fociaien f bbfif, worin foigrnbe 848» au«gefproden wer:

ben: „bte ©bätigfriten ber einjelnen JnbiPiburn baten ihre

»Sotbwenbigfttt. . . äu« einem gegebenen feaaten Crgini«mu«

entfpringen af« notbwenbige folge eine gewtlfe «njabl ©ugem
ben anb 'Berbreden. ©iefe glotbirrnbigfeit finbet ftd im ®nten

wie im ©sfert ; sn bet .^erpotbringung be» ©rtifamen wir be«

Sdäbiiden; in bem ©ntficben oott ®eiftrrwrrfen nnb ©rof-

ibaten, weide ein S«nb ebren, wir in ber (Srfdrmung »on

Srifefn weldt e« oerwftftrn." Sin ©rgengrwidt gegen foide

Sebren finbet fid in bem ?l« tft rüden Med t so« .>>. 3oufferp;

,,©nrd bie ©emnrmtg erft fTrriden wir nnferr ©eftimmung
-

,

fie jwingt un«, uiifere ätufgabe ju Ngreifrn unb un» unferet

felbft ju bemidtigen; fie etwetfr bie ferfon im glarutwtfen

nnb ftft «io feriett werben wir Uri ade im wahren Sinn be«

28orr», freie, inteBigrnrr Urfade mit einer glufgabe. einem

fian, weide in bie Jufunft flebi, begehet, fid entfdliebt unb

ba« ©etbienft fo wie hie ilrrattiitcrtHdfnt ihtet esti'dlirfiun

gen hat; ©twa«, mit Öinem ®ort, »a« ®ott ibnltd ift, f<«

ftttfide« unb »eenönftige« ®efen — ettt IRenfd!"

s) 3<tri«pinbenj. toi ®rrte, 3J»9 ®ogen. ©a« SCeitete

tSbrrgehen wir unb rbtnfo ba« ftber g) ftMitW ©efagte, weide
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*75 Sffierfe lirr'err. Au* w«d über tu OrfabruagäwifFenKbafren

beigebtaWt wirb, *ebött weniger für unfern $m't.

Allgemeine ©rjleb»og. ©ie ©triftet ber tliollifatien,

btt fflelebrten unb $Stlofejbfn wirren nidst unmittelbar auf Die

TOrnae. 3«bfm* fi*> btt ihrer $»gularitfit «tttgfgfltmwlenbfn

J^inberniftt. ©te rrtbren RrrnSiUbrr fiub rheaer; ihre übcftäre

.

erfordert viel JMt; b« fit gewö&nll* fi* «uf ei* tinjeliteb fr»

blem «udfibliefli* werfen, gehört ftfcon eine grwiie umfafienbere

Cinß*t ö«jh, fit mit Sinken «uf b«d «Bgfmeine einer AJiffen

f*«ft «nsuwettben. Unb fiberbiet («na nur Mt leibtufibaftlitbe

»Süöbfgirt ober bir Dlotbaenbigfeit ber Crwertmng (ol*er .Reimt

ttiffe btn frmhtbaren tebrrn iit gemöbitlt*« 9l«*!Affigffit btt

Audbrurfd »erjeibtn. Somit »Ören Mt «ntbetfungen brr tief

finnige« «elfter wrteren, «Wan nt*t Arbeiter einer «nbtrn

dbtafte bif Runft btfiftn, fit btnt ftbwiWeren ajtnUnbniß jujtt»

nwten. Ibetlen wir bifft ©ü*rr, btfttmmt -SenntnitTe |li »tr--

brftttn, in jwei «rofit dUtegoriot; rrftli* Mejeitlgen, wcl*e jtir

©elcbrung brd laueren Alter7 bienen/ unb {weitend fotcbe,

wel*e für bad grefe fhtbUfunt bere*ttet ft nt» , für heute bir

»egen ihrer ©etufdgefsbifre »btt «utfc an» Moger gaulbett bet

heftfire nur »tntg 3rtt unb Aufmrrffamfeit widmen.

3« itntr JtlajTr, ungeföbr 10,000 ©«Ben Papier fintitb

Btenb, finbft man 55 «bt ©fiiter unb st nttte ‘OTrtbeben bed gtfe»

lernend. ©ie ganje JErmtr ber S*alft«Men, fast ber ©erfajfer,

befiebt in ein« Summe »on bem fflebicbtnip fingeprigten 9Je»

tijtn. Me man aber nitbt wahrhaft bureb bad ©frftfinbnifi ju

eigen bat, bad ift ein rraariged ffiefuttat, bad 3eber beim And»

(ritt «110 bem Äoflegtum belUfigen muf. ScBte bit Sebuib

b«bon ai#t au<b bet» ©fiebern beijnmrffen fepn, bereu man fi*

beim Unterrttbt bedient? — Cine wettere ®«ttu«g t»on €*rtf»

ten bat, wenn man ben jtstaiegen glauben barf, |um Sweet:

be« Seift unb b«d #erj ber 3tt«enb ju bilben, bas ift

bif hiteratttr, bie an ©ergnin ihren ©eltaire bat. ©iefer 3nbu»

ftriejwfig ift wi*tig genug, mebrere J>«nMungdbinfet «ad»

f*lie|lut j« beftbüfitgen. 42* Serie. Um «in fel*rd ©u*
reibt abgeben $u matben, barf eo nur im Ammenflol geflirteten

«ub b«d ®ört*en fl ein in ben Ute! »erweben fern : ©ie
(leinen Seifenden, bie (leise Arbeiterin. 35ie©er!f!

ger wel*e ft* ber Crjiebung ft»ibw<«. brbtenen fi* meifi nur

ber febern ber 8<bifibrfi*igcn ber Literatur; ober wenn etwa

juwulen ein anägfifiibiieter Was» feinen 9iamen bajn bergibt,

fe ifi ed, »eil er bringenb ®elb nitbig bat. tSnbli* (etnnten

bte ©utbbinbfer «uf einen beffern 2Beg, auf ben ber 3«fii»ft

ber Specalatien fie geführt; fie baben gefeben, wie bie «nd

bem SeutWea fiterfegten Srifiblnngen bed .Saitointus ®ckmib,

ft»« 40 (leine ©inbtben Wlbesb, »tm einem einjigen ©erleger,

treb ber (Jeneamnj so« brti anbem Uebeefcgnuges, in einer

Auflage »on 1 5,000 üfremgUren irrUuft wurbeu.

Crjiebuag ber ?twa* fenen. Cd gibt «u* arrfe

•Staber, »el<be M 8*itff«t oeriärtelt bat snb roeiite Me geriugfte

«nfirengung erfibrettt, für biefe »«birfitbe -SUiTe bat trau

‘Berfe erfonnen, wellte fibwer gu (fcataltertftren finb. Sie regen

«Be Sfibe ber ©oral unb ©et«pb«fi( an unb finb boib Hiebt

obilofcpbiut» ; fie berühren «Be Bifienfibaften unb fiat» be* nufet

wifie»(«baitfl<b; fie fieBen einen groben. Ueberfinf »on Silbewcrl

jur Stfcau unb reben bie iSpradje «Her .Sänfte, ohne bas wahre

Ännftler fie eine» »Itcfd »firbigten. ©ie ©aibbinbler tfinbigen

fie «u «Id beftimmt jam Äebrautb für bie Seute tu ® eit. —
©abln gebären Me .«onserfationefteeita unb Ciuoflooibtfti. —

(«e»!»» folgt.)

'>fapolepn Port Cffbftat flutnet.
,

(8or s fe »B» g.)

Cd folgt ber »flunftu# bed Papftd. Cined ber fpbnftrn

Stfitfe tft, unb wäre ebne rbeterlfibe, fibelangebratb« Ueber»

treibuagen no<b (<Hner, bad Je ft. ©rim pradbtooBe« fefie den

Rbnigen unb fürfien fi|t obenan bad fatferlitbe fm, in febM

«er, ftolirr ©ajeftit — bie Ralferin mit len ftbwarjei«, f*ma&*
tenben Augen brr ©urteltaube; bed JUiferd fuafelnbed Auge

bat ben ©litt bed Ablerd — fie ftfifietn jufammen — (eine

fügen »Botte mehr — fie fptetben oon ihrer Sebdbung. 3n bie rfib»

renbfien Riagnt ergieit ft* 3ofe»bine, beute ne* .Sfnigm —
unb morgen eine ffierfiofene! Cr wiS fie »erlaffen für eme

R«iferdte*ter, bte ihm Crbea gebären foB. Jtalt beantwortet er

ihre fanfren unb jartliiben ©orfteBuagen unb fflorwfirfe, unb ift

nur ingftfirfv man möchte fie be!«uf*en;

Ee»t wollt tum ©ite. «nt 9ett ®u# Oiefe Sb«» «it»t totinel

’Selfint Buer« 3ima jurürf unb uebint jatürf bie «rone.

3* Ssu» ben (Warfen ©ortt; bte Stofen »dürft blt Snbte

;

©er Baifam ift für fie; fort mit bei» ®W«urj iw wanbre.

©te rufct im ©Watten au« — t* irua bie Saft ber ©omien)

Jftlr bleibt bie Sief’ hu Set* — fie bat ben S*auin gtwenntn.

©ie fWwetot betm ftetjen ®eft: — bit Irautr btetbri m«;

3* Sab’ ben Xobttnfwteln — fie ber «utrtaabe äier;

©euer morgen meiner, wenn buregi fianS ei« ©eufter gebt

Unb über ©urem Siet* Sie febivarje ffletee ftefn.

fiebteeftn 3* »ar beut ©lern! VlaQt mu| ml* |e»t oetSfigen!

„Sftan lim an*: Soweit So*. Wtobame. am ©etttOwiBe« !"

Saragoffa. 3n Metern «ebi*t, helfen 3»Nt bet »«me

genfigenb bejei*n«, gibt ft* mehr Äetmtait ber Oertli*teitfJ«,

ber ®ef*i*te unb ber ^eiligen ©wmitnd ju etlenne«, «Id ber

©au* wahrer P*efit. 60 finb j. ©. jwölf .«wilig« namentli*

«rtgentfenl Wo dt au. Oltpofton, in einem ©elbfigefprö*,

hofft »ieBet*t bort, in ber ^arenfiabt, bie Unruhe feinet ®ftle

$tt fttSett Ster bie JUmmen seichten bi« Stabt unb ber

j>au* @otted flüftert tbm ind OM : Cbenfo werbe feine fflrifie

jufammntfifirien unb fein ®crf |» «i*c werben, ©ie »ete«

fia«. ©le tu ihren ®obBfib«s ft* erhebenben Äofaftn »wie
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«fgen fftfi mit tn ®ntt btr dletnrnfo, la* Btigliltfficbf £*er I

|ti rerniebttn. »er -Jag brr Sefafen Iff fr»r fitbn gefcbtlbrrr. I

©er Soife-nbc.

©»* übt»! »ubt wen e«»ert. m dt* »nt Sm»et

©tn mümrgen £ 6wen brfftn Sagen 0tj:
din tabler £eu, getrennt ocn feiner Citrin,

gern feiner ©atme ite 6er Btig jrrfreUt,

dt erlist nicht mehr aaf feiner rafcgen glutbt;

©ergeben* er 6ic ffiAflenheirautt’ fucbl.

j

Sieh bin! nttfrr treit baron. auf nutzem gelb

dm <faifer eine Jtrone. fübrerle*,

din Jtaifer, namcnlo*, Heilt unt fallt,

©er ferne* ÜJagtn* Spur nerlrren bat,

©urmirrt allein 61c büffte ©acht 6er Kiffen

,

dr fueOjt fein (Sei® — trctj Saaticn mir ihn grillen.

Sem 'Sag — neigt wiehert'*, fmrfcgt nicht in* dehlgi

‘(Die ein gefrenffcf® Tfcrb trug’* ftumettb ihn

©orbei an »amtier hoben Kauer, btirdj

Wem® iittre* 3ha! uni manehe* Schlamtgcfitb.

©ie ®Mler fragten : ffier irr (Retter ftp.

©er tili# n>ie ein Smatten ffrg »erteil

3ff dr’g nimt, 6er. wenn nur fein Saupt genltft,

ffiln® einem Sturm jerrcimmert nnfer ©a®1
Era ©ilter, unter feinen 5uf) gebeugt,

©en Bftget Metten wenn gu ©fort er flieg 1

©er in 6en Staub per firn 6ic Jtbn'ge flieg.

Sie feine* 3orne* dtilt! fühlen lieg ?

3 ft dr'* nicht. itfTrn Schwert, flrt* falt uni Mag

3n feiner Snejbe, 9rni fo manche* drab t

©eg ehrncr ©Jagen nacgjog feinen Sflnh«,

©er Aber I (türme fmritt mit feinem Jjtfr,

©er. wie 6er Schure in timten Steifen fügt,

©lit dgeabroneii hbcrfü't tag gerbt

dr fetbft juerft bie Äuote feine* gaO*.

©ie Seil, erflaunt ihn fo ju fefc'n, weil faum:

Sott Ite bet Jrau'r, ber ä reute gehen Saum 1

©er grcubct SBem, o grober den! Sobalb

dt feine ©etf®aft fegt, wirb manche* ffleib

KuffUhncn, Jittern mancher flarft Zhnrm,

dntohirert wirb an dinem 3og manch Sani,

3n manchem Snher, jiagft «am roB ne« diier,

©tritt jegt bie ««l’gt Sjtft nur jutüct.

©ntn alt er feine* Staate* SchmcU erreuht

llnb abgefmittelt ren bem gu| ben Steif:

Befragt bie drünjwamt feine* Jtbnlgreieb*

©en Kann, ber h!a| wie ein defpenft fleh naht

:

Ser tifl bn benu uttb welche* taute* Sohn*

©er Äatfer frrlobt : 3<h bin Stapelten

:

»er «onig »on (Korn, »er Bat« empfiehlt fein Xmb
hem (Golf*, ha* ewige »reue gegen baffeibe geloht, »er dB*

gang ber SAIaefit oon ücipiig tff eigentlich erfi im f»l=

genbeit ©rbtebt (Ponigtomöfo, ber polnifdje , welcher

auf ber % lucht in ber (Ziffer erttanf — «ngebeutet. Stfi. Airner*

$4>R>ertlteb wirb hier erwübnt. älter ber gefibUgene Äaiftr

rafft |i* *u neuer Star!« unb Sröge auf. Sr rnft feilte grfal>

lenen Jtrieger unb ^ribberren oon 3talien unb Sprim um fufi

unb iVine alten öctlacfcien , barmt fit ibre itingern Sduoeffern

iibamrs'Subert, OTcntmirail, Sractt, ©iontereju begnlgett.

©

dr fmwteg unb fleh! bie 3obtrn flanben auf!

Huf tetneu (Huf erfmienett in ber (Rächt

©leime defmwaber auf gcfpenfl'gcn fRtffe».

Schon frag ber Stoff atn ijelm auf tbrem i'aupt,

Unb. bie 6cm Ubier feine Kege bahnen.

3cruagt rein ffiimn waren bie feibuen Jahnen.

Kan tagt: brei Süchte lang, im £oi®entu®

„hielten (ie drünjwamt; >n ber Sauft ba* Schwert,

©toblfert warb tn einem tlugncbUct

©on ben defvenflern 3hal, Kalb. Stoppelfelb

»

3nb»g ihr Smwert. «um nom im dtabe fmarf,

eicht «uf ben Jtaifer, ben wie gacfcln, warf.

Unb atg bie ffitlt fah fdmen feflen TOuth.

So riefe Xobte btlfrnb aufcrfltbn,

ging (ie ju Jittern an unb fprach i ©Ja* thuu?

©er Wirft fitgt! Umfaffen wir fein Jfnirs 1!!)

©er Cofung. weicht fie gewühlt, jum Jjehn

©er dinem 'Wanne hunbert ©Mttr (lohn!

Qertftgung folgt.)

Dem er Mit» flumm ; blt falte Shilling barg

©ie falte BJunbt unb bit Heime Stirn.

Kenn er geweint — hat'g Sliemanb bom gefebn

SCI* nur (bin Tferb, trenn’* )U ihm anfgcfmitlt.

3m Strl)f fliimtn unb flumm im galt unb Smmerj

«mtug fmnelier nicht in feiner ©raff fein J)erj.

Sen fo eiel ©tiffrn, bie er angeführt,

©teibt htuie nimt din Wann jum Sotcn ihm

;

©orfüufet feint* eignen Smifftrnch* bringt

SMträftt bittet man an « uft«P gbfijtr in »ttittgart titttnfenhott.

SRflnmtn, ln ber £Ucrarifmcb(ttifl’.fmcn Huflatt ber 3. ®. Sotla'fmen ©umbanbtung.
©crantwortlimtr ff.thafteur Ür. db. IBibtnmaun.
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platter

int Ä u n b t bet Literat nt
bei

a u ö l a n & 8.

14 JHajj 1836.

SJnteUtftueUc 2tatifttf in Sratifrftcfc,

im 3«&r 1835.

<e wiug.)

Seit mau ic cid ccn ber emanjtpaticu ber atbeiteiiben

JUaffen fpriett. in bie ©olfde r jiebimg für ben ©ucbbanbel

au* rin aud(ubeutritber S*a*t geworben. 331 ®ü*el*en,

773 ©rndbogen. ©ie umfangreich den Seltgef*i*ten birfcr Art

finb hundert Seiten grob. — ©ie Waffe brr ©ii*er, wel*e bir

Anmagung buben bdrbrrn ju wellen, lüft biriemgrn nicht mrbr

untrrfitriMh, »riebe mit iulcnt unb !lirbli*frif gcfdmeben fmb.

3m AUgcmeinrn dienen fir bajn, tagt ©(grifft jn ccrbrriten

über bad, wad, na<b rinrni iioljen Audbrnd unferrd 3ahrhnn=

drttd, nicht mrbr erlaubt irt ni<ti ju wtffen. ater

de fmb ebne mcralt'ifce Autorität unb auf rinr ganj paflicc

Mole befcbranfr, wenn tt barauf anfemmt bi( fflrtficr (u belirrr-

fitrn unb fir in tiner bedimmtrn Wichtung ju brffarfrn. Wan
frigt li* bann: unter welchen! liinfluj brnn fid? bir fegenannte

cffrntlubr Wrinung bube V Um birg -Problem ju loten, mujr man
baran erinnern, bag man im S*ooge ber franjefii*« ®efrllf*aft

mehrere -X'aiionen finbet, beten iebeibr eigenrdfflrfe? unbibre -pre-

»beten bat. Suglei* iedo* bat fi* ein gemrimamer Wittelpunft

gebilbet bunt bie grgenfritige Annäherung aller berjeuigen, i»e!*r

ffeb irgenb eines audgr|ri*nrrrn ©ergugd gu erfreuen baten, beftebe

nun tiefer in bober Wdtdr ober übel, 5*bnb<it ober Dirt*=

tbum, jnrrtgue ober laient. ©ao iff bad ©elf brr Salond, bie

gute fflefellf*afr, bie Welt. Wohl rerbient fie tiefen allum

faifenben ©amen, ba fie ben bewegenden Andof gibt unb alle

fefunbären 'Selten in ibr Scdem biuem jiebt. Wan weif irboit,

t.i melier e*nle fieb biete berrfdtenbe .Hafte bilbet. 3brc Sin-
fiitten unb ©erurtbeilr, ihre Abneigungen unb Scmoatbien,
ihre Argumente für unb neibrr tebrn ©egenffanb werben ihnen
an bie .$anS gegeben burtb Werfe, beren ftorm angenehm nnb
bem guten Ion grmaf iff ; benn fie tnadtf aud Allem eine

@a4e bed Vergnügend unb ber Wöbe. — Unter ber lieber

Wrltt ; S* on r Sünde, fagt brr Verfaffer : Unter bieder JKu=

brit wirb man ntrbt eine rinjtge rrnftc üflbetifdb; Abhandlung

finben. ©ie Crjeugniffr in tiefem gelbe fommen nur in frbr

langen Jrtden jur Oieife unb überbirf hegen biejenigen, treidle

burtb Audübung be« Sultuo ihrer Hund ihre Cmprinbungd=

weife gelautert haben, eine S*ru, bad Verfahren bed f*bpfe.-

rif<hrn Seniud burdt ©efauntma*ung ju entweihen. Sie haben

tu riet von ben beuten tu fünbten, bie aud ber treffiiibflen

3bee rinr Abfurbität machen, inbem fie biefelbe fid) aneignen

wollen. Literatur, lieber werben erftend bie fegenannten

dlaffifrr, franjbfifibe unb auOlinbii*e, gejäblt, bann bie gelebt:

ten wiffrnf*aftli*en Wbrterbü*er. ©ie erden fiefrrungen bed

roinanifdien herifend ron iliaenouarb find gebrutft aber

noib nicht audgegebrn. Seine Wdbobe beffebt bann, bad ro:

manifd)e Wert ju rrflaren, inbem er in bem rntfcre*enbcn

late in ifehen Sorte bie ©u*rtaben , welche bie gaüifibe Aub--

irradje bbren lieg, ccn benen uuterfcheibet, welche fie rerwifite. —
Ucber baa I-iettenairc ber Afabemie auf rt er fieb fc; Wan bat

ihm Unooadänbigfrit corgricorfen nnb it« jur Aflidtt gemacht,

ergänjenbe Vaebtrüge ju liefern. Und fiheint ed im ©rgentbeil

überladen mit Audbrtleten bie feiner Sprache angeboren unt

mit ffrtliirungen auc ire leben ?etrmanb etaad lernt, jpanbrl!

ed fid- benn nur barnm, alle Worte jn fammeln, welche in ber

Sprache auijuffnbra nnb, ober beren fieb ScbriftjteEer ebne Au.-

tontat bebienten? ©ad iff bie Arbeit etned Äomoilatord ; abrr

con einer Afabemir bitte man bad iHecht ein rbi!oferb>fched

Serf tu erwarten. - Voltaire erlebte tn biefem 3abr bie vite

Auflage. — Olomane. sin Stüde mit n3itc ©rudbogrn.

Auf jrben 2ag füme ein ©and con 33 ©egen. Wenn A&rd

cerfauft würbe, firne eine Summe ccn i WiDionen beraud.

Aber auf rinr cortbeiltafte Unternehmung fommen jebn, welihe

nicht bic Soden beden. Co wart' irrig, wenn man glaubte, nach

bem Wage bed Erfolge genau ben fflrab bed Salentd abmeffen

|u frnneu. ©ie bem SUerfau* eines iHomand gündigen Um=
ftänbe wirfrn in folgender Crbnung: fffund ber journair —
tsjewanbtbcit bed ©rrlegero, welche bann befiehl, bie ©uebbünb-

ler für fein ©eilagdwerf ju inttreffiren — fliuf bed Autord,
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beit er entwtb« feiner StfDung ober fruf)ft* litrracifArn flri-

jlungrn «erbauet — ittrfliAee! 'Errtirnft bef ®u*e; biefer Iiftr

Sruab aber wirb null , wenn fr nifet in ben «rflren Bkrjein

t«gra wirft , b. I. rbr bk Blebr tine nc* neuere $tatgfett

«ufbriagf. - Unter ben ns 'Kamen ftnb 57 Barnten, b- i. ft«

ftünftbeif. J?ar w»>!, fragt brr Berfaffer, bk Bereinigung fe

»kirr «Hftmtgttngea «n rtnjigtb ceOenbeteb ©u* geliefert,

fint SAbpfnng, »ä*tig genug ata bk ftrenge Frittung aubju;

(alten, weide na* brat etilen (leinen Auffrben fiA einfteüt,

ba« was übrreinjefotmnen ifl fiata günftigea Crfoig ja tten

nen? - Kar feie wenige Ausnahmen larf man hier ma*ea,

anb Inet fle(ea nrtbwrtibig bie 'Samen ©ecrge Saal aab (Hfrtb

be Eigne petatt. 2km besäe Sfreiti — fine jener »eiialtra,

»elAe ntan juwesies wagen mup ja jriAnrn uab gerabe Inr*

ibtf Baeftleit «bfitretfeab ja maAen ~ bat ©eotgr Saab »n
Ire«? jant ffiegenftüif gegeben, bfireti ©tgenftanb fanftet anb

ntilber ijl. Bieg tebtere ®erf beweist, bat in ’Babrbeit

btt cerfftbtrrtfAe Oteij, melAeu bk Eerfaffrrm auStibr, auf btt

SAürfe ber BeobaAtuag, aaf brr griffet beb Stete «ab übet;

laupt aaf bem warmen «nb rfiebea ?i*t berufrt, welArS irnmet

ihre 'Heefe belebt. Unter betti tuet : ®ti litäriffee Änefet;

ffeaft uab ©rege bat an? Sffteb bt Eigne mit finer aturn,

beb Stelle witrligen trilogie, brfferntt. 3 ) 2 fi e a t e r. Bk
für tie Subne teftimmten .ftcnspcfitionrn onterfebeiben fi* we
fenitife een benieaigeit, weifet nur bem Brak übergeben werben.

6ie «eiJea eon emrm eigeatbümliiben ©efAtepanfr aab beun

fbeift werben, »eit fie Betingungeu unterliegen, een weiften

fl* au* ber unabhängigste Seid niebt tc?|uma*en permag. —
Bk ®ora!iftrn mikten « 11g bem Bbeater einen Ort btt fRattc;

BatbflrbniBg maAen. Hit bebauern fe fe(r wie (5e, b«| eg

niAt fc ift ; aber birfr Umgeftaftung bängt fe Wfnig son ber

SRegktung s!3 Pen ber ©erminftigfeit bep $aHifttm* ab. »Btna

fi? eintreren foBte, fe fbnnte bief nur setilbergebenb gefAelen

unb unter bem ^inflnj eines tfcätigen, unetgennfmigea, mutbt'

gen (tarcrS, ber jagtet* ein ausgejetiimetrs Wenk für baef

Brama befr|en mfifte. Bi*J eia fetfeer auftritt, wirb ba» 2|ea;

ter bleiben wag tf beutjutage Ift — ber ©egenftanb mbuftrietter

6pefulation. Bk 3*aafpie!b;rrfteren, beflrebt neat Stütfe ju

bnagen, fntreijeit ben Biitern bk unpofleabeten, anjufammen;

bängesben arbeiten anb aerfWaffen ifjnea burd’ aBe megli*e

Wittel fflunil. aadnabmen bilben atfreb be ®iga», (fafimir

Befaeigne , ®ifter f>uge u. «. Bnmad. 175 Sununern ftnb

im 3abr ll>55 erfttifaen. 151 @tüefe warben auf bic Bübae
gebraitt uab bie Journale rübmten pan 130 eine güaflige a«f»

nalwe! 4t (Seefie. ®tr lebea ia einem antipertiftbfn 3eit--

alter — fc bebaurten wenigfleab bie ®erfentaitft. Ohne Jweii

fe! wiffer fie niitt, bab ba? «iiertbril bee »ergangenen 3abrb

m*t bingeTetdt bitte, Jfüeb ja lefea wab in biffent ®ebkt pre

butirt werben, — iW 9Jnmaieni, barunfer »ebr all 1011 bitfe

®inbe. i ’ ©f6i*tfammlmigen. Bit Pem Singer berOrienu!«
bat fein greifet 'jluffeben gemadt; fie jelgt feine ®eräaber»«g

ia ber -Warner beb ©iit^rfl. Bie Wfanie ber ‘Stebabaiang,

»<i*e p;ete reu:.- für bas ftebrr beb ©enit’d halten, jeigt fi*

(ts *#f bk ber litel btnaub. Bie Bä tu m e ru ag # ge

fange laben (Karge a fl rat! ea, (tbeablüftibea uab berr

fWiebentlidje ni<btli*rStunbea bereergeruk n. Bk jf rauen

ftnb für uafete foettn aidtt mehr bat bejaaberabe 9ef*)e*t;

bk aa )le geriebtetea Süüeber beibrn: Gagel uab leafel!
ob« «liefe : ba* €bapfl, bie OTenfcfefeeir, bie fearmcale.
Gin St. Simcaifl ruft: ® 0 r w ä r t ä ! einer bet StütfüWen

beb 3«br(uabertb ebne Zweifel «nrwertft: K«r oieme’ ®ir
bebaaers, nidjt tttt veetifdea Binmen aufjäblea ju fennea ; ti

gibt berra an« «3en »ier Jabredwiten. — u ®erfu*e p*a

tbsrbmif*ea Ueberfelungen frember Biditcr. fnertbet wirb fe

geurtbeiit: Stubten bief« (Irr, febr nübli* gewtf für ben ber

fi* batnif befibifttgt, fcflten, i*cn aus (IWrung gegen ben Wei-
ftet ben man ropirt, ate cerCffeatfidt werten. Bk '«Umg*t

ber groSen Btebtet beruht auf bet gebeimmircBea, uuerffätlidirit

•Ilermäblang befl Pen ibaen aabgebrütften ©ebanfea« mit bem
'Bort, ber Benbiuig

,
giridbfam bem Wateriefkn ber Spraibe.

Sb ift bieg bk Jfarmfnk pon .nciper anb Seele; wirb liefe

aueb nur wenig gefu-n, t« perfWwinbet bab beben. — Bie » 1*-

tigfeit unb brr ©fang beb dnbbcudb, ber metnfdte juftinft,

ber 'Bilberreiittbum — btrfe v’igeniWafter nnbe« fi* tiidst fei

ten bei »nferen fceten ; «bet tfere Stimme permag wenig Wit--

gefiibf ju erterden; ifire ffnipfinbungen finb beinab immer nur

perfbnli*. Bei bea weiften lebe* trifft maa eia daratrenftt-

f*eb Spmptcm: eine nnbei bare Welandwlk, bk Berafemag

afleb beffen trab ba ift, einen unetuiefftWrn Brang na* — i*

weil m*t Hab? Ber Ueberbrub am beben ift bet ®fe|eerea

fc grei, baS fie basen fpre*en fi* beffefben jn entlebtge« ; jwri

unter ilnen, bk iebc* nt*t einmal aaf bab Beebienft *rr <St-

ftnbung •dnfprad» ma*e» linnen, perfidem in ber fflwfrebe : fie

fepen f*ca eia halb 34bt t®it ! <*iftcrif*e ®iffrnf*af
ten, 590 (Berte, tojst Bugen. — Bk 'Aufmunterungen

fdaben ben Uiuernebmungen tu biefem ©ebiet ni*t. Cfe ift em
felteaer JfaB, paf ein wi*nge-' unb rtinwiffeniVbaftliWeb Her?

(eine Untrrftftbung pon Seiten ber fSegiemitg erbäff. Bi,-

Badbiabler nebmtn gerne biftcrii*e S*riftea, neben fen >>aupi

werfen ber ioteratur kinabe bie eiajigea, wel*e tu ber

Biblicf|ef beb f*li*ten Bripafntannb eine SteSe ünbrn. Biefer

(Cettnfer ftifcrt auf f*ine Oiefnltate. *u» f* »Kien Sorfdua

gen, dritterungcu, jnppotiefen wirb am Gabe eine Snjabl tt-

wiefener Bbarfaden unb uawiberfpredlieber Begriffe lernt;

geben. Cfin ülerlegener ffletft wirb alle bk »etemjelnten fünfte

fammeia, fp baf rine für Jebermana flarr merafifde rebre

barauä abgeleitet wirb. Sc wirb fi* bie wahre biftcriftbe Sifi

fenfibaft biiben, b. b. bte fXegel, »a* tsefdrr man afif^aablu*-

gen ber ®efeDf*aft anb brr 3nbicibue n wirb brarfbfika müffen.

— Bir plifcfcpbtfdK ober »irfmebc bie fententlife ©*ale, bk

im ecrigen Solrbunbert gegninbet warb, ift beinabe ganj per

taffen! »ab bk «triften biftcrif*rn SdriffeleDer laben feinen

anbern Glrgeij, alb ben, bie ©eenen ja beleben in ber Helfe

Hafter Sccttb cber anfregenbe feerfeara wie ffrciffart’b Bafabiae

ju probutiren. Giaige ffrifiige (Kättner (ksen fi* nennen , er;

geben ber »iffeitf*aft(i*en nnb juglei* erfabruagimäligm

Ufeibobe, b«en Gntbeituug einet bet fibiaften Jtiuntpbe bei'

geielrten Beutfdlanbb ift. Bir Gcmsiiatcren Oeealirea auf



io*

tif 9itigungrn fiuft Mullt, He 3ut«cffeB eintr poliltf«« V*«

in nn* f*nti»tn. tbrttt 3n>ftfen aemiff. bf« btliorif*« Staff ju.

®jr wenigen TOonaten trog rin ©udsbiublfr fiuftu fein«

F«i*c«r» «nf ©ff*t4tf Daaotfcua ju (4>reibro auf: ,.©er

«Hem — t« • n Saft griff» ilni haS 4>u<fc , ff für btt

Brootnj bffUmra t! »ttä «trat ma» fei n DnMitnm
IfRBta! 45 Serie bfbunbfln He »fligioBffgef*i*tf. Zne

nrnrffrn »irr geffiffn bfoi ©rotrffaiittAstiiA aber bft tut bffftn

^prtnjtp ffiefftnffen Dbilefepbif an.

Sitte geturnt Stattftif btr Sonrmalr lifft ff*, bei bem tig-

li*rn ©e«|el • ntel*em fit «»gefegt fiub, ni*t gehen. 8m

trffen 3ana*r 1855 rriffiftrn in ©ari» 517 , worunter 14 brr

Biteratnr (in brm obra ««ge&roteten Sinn) gewibmete, iu bf«

©fpartrnient» 15», »cranttr »irr rtla literariftfee- - SB««

man, fugt brr Staffaff gfgtn bas gabt, bra jibrltfen ünwa*»

b« ffrjfugniffe brr <5triff fibtrblitft, faan man fi* f*nm brr

banalta Dirbttibartm »sa brr Iffitigfrir brr Skiff« unb brr

©erbrfitttng brr «uftfdraag rntbaitrn, .Kommt man ater aam

rrilrn Cfrffaontn suritcf , fe trtranC man/ ba| bit ®a|fr gf-

fcbmiirirrn Stepi«» oulmrbr fiar brmmrubr Baff alb ttn Set*

tbnm iff unb baff man nar bif oirllUfcrn , noBrnbftfn , nett*

mrnbigtn Bfiftangtn, migrn fff fi<b auf bi< mattrifllfB ober bi«

griffig« ©tMtfniffe he|te»en, in Stftbnung bring« barf. Unb

am na* biffttn ©ranbfag rin grwtffrnbaftfS 3nwntari«m

van mfbr alb »irttaufmb ffltrftn nur eite ffbr lieint •Hnjabl

©ff*rr Boa bauftnbtin Sertb «ufnwiät, f* muff wan Wtffftn,

baff ba< 3abr 1855 fintS brr unfrafbibarff« gtwefen. ©iefr Un=

«rgirbigtfit »rrfimlkt je»** feine (JnKtäftung brtl fflfifff# brr

Nation, ffr «llirt fi* frbt natürli* bnrtfe bif berawifgr ©«=

faffnng bra iitrranfdb« ®ffeBf*aft»|uff«nbe8 bet nn». — ©er

«uff«? führt au», mir bir ©Übung 3crtf*rittt gtm«*t, bad

©kbürfni» brr rrfnärr fi* tarbt unb mrbr griffnb grma*t habt,

wir aber ju «lfi*rr 3«t bir 3nb»ffrtr fi* bi*« »rMifniff«

brmi*tigt nnb baranf Sptcnlattonrn gftaut habt- CiRtgf giütf-

Jutr Snrrulattanrn lirffra Sirr unrrf*6pfU*t ©olbgutürn abnrn,

nnb btr SAwiubri brr iitrrarifA« 3nbnftrit griff überall nm

fitb. fflrnn bir 3nbuffrir nur auf ©ervklfiltigung gut« Strit

«aSgingr, bann wirr «He» rr*t ; ab« notbwtubig gff*itbt bab

fftkgentbeii. Wan fann brm ®a«nlantf# m*t |umutb«, baff

er auf feint Jtofftn unt«ntbmt, bir ÄrfrOfAaft witbrr in btt

flugtn unb in< «tri» t« bringen. St fpirit »irlmtbr bra ©e=

fiOigrn gegen ffr, unb wenn er bir gdjmäWrn bra BubtifumS

rrritb, fo brnffbt rr birff, um ibnro ju f*mn«eln. ©fit aß«

rjjjacbt brgünfftgt er btr raftbrn UmfAwünge brr Webt , »ti*e

bir SuSjiAt brb fflrrianfÄ forbtrn. — .ftietfi ffnbrt ab« »rb«

bir Btt««tur felbff ibrrn wahren ©rwinn, no* an* werben in

bte Bangt bitft Spetulationtn ff* «baitrn finuen — unb btrr

wirb nun bertintt, baff btt oirrtaufrnb ©ü*rr bra3affra 4855

nnb btr 7tm 3onrnait rtgentU* nur etwa lOtVMio Brfrr babrn —
rin ©rrbilmiff, bei wel*tm eine faitbt «tobuttion freiiiib nitbt

itt bit Binge ffbtint brffrbtu )n finnrn.

i

l

r

??apoleott bon Qtgfft Oninet.

(ffartftvung.)

3« bttn ® ;bi*t : brr «tatbrl, fgtitbt brr »itbtrr feine

3nbignatien über bif nnmaiif*U«e «*anbe bra rntnrtrtrn

ffr«utrri*a and.

Sj», franfretw: ba(l »u n»W rin *«»,

J?aft tu natb Wttgtn nm |u frtnt

5jaft Ob jum Btigtn 3ibne »0*4

ffttttt ne* in ielntn ÄOrt» ©tut.

3» ten trf*bpftnt4 JJ*f4 0» ne*

3» ocinttn *4*tt titttn ©feit

4

3ff b«, gifttefe ©«langt, um ju Uafftu.

»ir Bungt flatt be* »ta*eH nur «etaffotl

Sag', Jranfrti« l mir, ob tu mt« betff 4

9Rug laut«, Srantrci*. wenn bu f«liffl,

3* rtbtu, ba» ft rdb« beiu Obr4

Sai fett t* tagen bir, mit ni«t4

B« ©*ta«t«omniett Mibtiel Banb.

0 Suugfrau bu, an Jbrifg gtwbbnt —
j>4U’ bt* tn Stabt, btr front btl tRoff't "BtrwAffung,

Statt gu brm Stoittn grttft ua* b« Wftffung!

Srfctbt laut« brtntn 91 uf

Stenn ftuium beiti ftorn; — iu fühl« Spat

ffufrafft bl*, totun furj beut S*w«t.

Bit Hoffnung rrfte f*»lmmtnb fi*.

Wenn btint »arte finft — Min Wlutti

Sag' Aber btiitr nitbrf Wau'rl

Wenn ffumpf btiu ®«»«t. we»' bttn« Outb am S*merr.

Bur Waffe nimm, »tnn'b S*v»ert jtrtri«t bein fttvjl

Wo ni*t, fo toirff bu fAbten. mit

0« SAanbt Sta«tf tbbti* tfi'

Wtrff Oben, »i« f« treefen if»

Brr Sr*« er» Brfifgtrn, wenn

Brt Stegrr oürfitt - unb wie blog

Da» ßm iu fein« ftb&tttim liegt;

Unb wie bal IJauot. ba« elumat fi* bog nitb«.

So Cangfam fi« oom Staub anft4*4et wirb«.

Wb ni*t, fo mirfl bu fAbttn halb.

Wir bt* Btficgteu Bag« hart.

Unb mit fein ftimme! finff« iff

Wtrff Obtt. een w««ftn Soib gema*t

3(1 (n»t Jtrone. unb ob'* fAg.

Wo anbre rntttu, fr» »u fi'n

;

Ob'* fA» i(l, mit grttugttn Pniteii fAfftn

Bit *iubt. btt »Ir Sibne un* rtttriffen.
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tfrmtofeb Ungebeu'r,

Obn 1 Vtr nnb Sagt. leraft tu nie

Stab anbrtb, alb, nn Birnen(®tvarm,

3a fummen am ten fiitnrafleef

Uni anb faftlofen Kerlen Sag

Unb SaUe fnttro — brinm Ctim.

Oirb, Suhtrrin. m®tb teinr eilte heilen:

3a f®minten bein 0rfi®i — beut Jbtri ja ibriten ?

ffiiti man bi® (eben fort unb fett.

C®tna®»cUer Hnoewbhnun.i tTta.

Eirblcb, Utbtefra Sut nab Sb«,

Cab 34r nnb Silber unb bab 9}i®lb?

OTcrtefl flrtb bfinr Ctbne bä)

Crbthfl um umjuflArien nur)

fflitn flatt brr JDaffna tu n«b 'Jtebtn neben?

Hättgiflm in btn dutUtn f)nb btm Erben V

6a«'. 3taafTti®i mir. cb ba im® bistO (

B3tr im Srtmaiit in (alt tun 2 hat —
Crln ftmnmrt Aberirblft unb trAb.

fflohm brnn rflanjiert bn brn fanm
C<b Jrueubor? 8t fi'tefl ba

Ccnn aub bit ?rn®t btb TOeffibcr?

ftabfu bit T-i-af!. tic ja naf®tn tamtn.

C«nn baut jtrnbrt bit Crime unb brn Camrn?

5Bo San, baarfuj. mit s.niaem JJear,

Su btint Auren Cohne bann.

Cit. Seinern glei® unb namrnltb.

SDan nur na® S®la®tcn !r®|tn fab.

Cie fi® begierig (leib aejtigt

9!a® emtm ruhinrell r,liehen leb?

Cit Slinbrn n'uftrn m®t v u jener JriO,

HJab um rin CtAn®rn (Bett ju 'aufm int

9)i®t trugen rti®t Ctierrrti’n

Hm .
fja!b fit. ni®t bab Stibtnbaub

Unb ni®i btn tra®l .)tn tParcencrunf.

(ib beugte ftin vtrfilbert 3b®
Cie etimtn ; .'jeTjoge aab'b in® r.

Ela® Srafcn unb Sarcne ni®t

;

9Jt«t 1'aaen, bit am .fne®|t®aft fi® bttrarbtn

;

Camalb frag auf ber 9ni(t man ni®tb — alb 9iarbm.

9ii®t bab Slaumfilfeii bvürfien üt.

ffirnn bit Imntttt ritf beraub;

IBrrrietlten tm Sehtimnig ni®i.

Cit legtn niait bit Crnnt an.

dt fab'n btm Cinri btb l'-atrilantb

<J!i®t mit Oumpffinn’grt Mengtet ja;

9it®t feil mar ihnen Crefa unb Sebi®t;

Cit flrl'ien bei brr Stell um Snnbe al®l.

Ce® wenn aufbimmetle btt Sag.

6al> man fit ahnt C®uh’ unb Sreb,

Unb ebne Citntt. ebne Jjetrn,

TOit heiterer nnb fieljer Ctirn

* Ctn Hlttn unb btm Zhaber ju.

Unb na® btm Ulli jiefn unb btm Wheln,

Unb glei® brn Sielten, bit anb Ufer fpAten,

Ctn Canb ren rintui Aemartt® aufvAbltn.

C. Sranfrei®: ban ba ne® ein Jjtrjt

.«Jan bu ne® Elugen am ju frbn?

Ü?aO bu jnm Selben 3 ,Urne ne®?

£rribt ne®* in btinfn Eltern Stuf,

3n btn erf®bpften? fjaO bu ne®

3n beinern Jbb®tr tintit Pfeil?

30 bit, glftlefc C®langt. um ju taffen

Cit 3angt Oatt beb Cta®elb nur aeioffen?

Fontainebleau. ftupcleenh Stege uub ®!a®t ifi batun —
ein blajfer, fablet TSann nur ifi er ned?, ber ni*te mehr ba:

alb feinen tarnen — 9?apoleon ber Sone. (!r nimmt 21H4ifb

een feinen Solbaten; er gebt ,,|u brn Zebten in bit 9}a<broelt

hinüber, ree bie unbrrneglidif 3ett btn Hugenblitf »aertigt, btm
bab llugldif bat allein ne<b ju feiner Jtronmig gefehlt."

Die 3« haften. 9!id)t üßerte genug finbet ber Di®ter..

birie cffcmacb tu bef lagen ; nur eine trete bauen

!

r webt. weht, uetbl ein arcieb .ttbnigrci®

Cettt unirt ihrem 3ug btn fahlen Cterptln gtti®t

3m Erhmtn unb im Selb, im Xhat. auf Strijtbmaiib,

viuf b(umtnrti®tr Xrift, im Cift nnb im Cant.

3m Sa®c litt, im Jini, im grAntn Srab btt 5lut

EitA, e btt E«ma® : ber 3ug btb grtmbtn ftint Stur.

Cab Stab mA®bt mergen neu. unb mergln flitgt bte ffltUt

'Btrgtlfrnb aller E®nu®. neu in ajurnrr fjtOe;

Cie 9}a®tigaU beginnt ju fmtagtn in bin tSetbcn;

Cer Sanier (2i®t mtrb in SrAn II® miebrr ftnben;

Ce® morgen Ibf®t nnb nie in btm entehrten Eanbr

Crb tfremben Snfttitt anb — bab em’gc SKal btr C®anbe.

Die 3#fel Clba. 9<apeleen lanbet »lebet in Sranfrei®

— wie ein Stbiffbriiebiger — e< blieb tbtn nur fein ?iame, fein

C®e an ba Ulte, am Duc, am 9JiI, fein flein« .{int, feit»

grauer Wantel «nb fein furjeb $®iuert — unb bc® fpratben

eitle einige : Cr iftb ! ma®t nnb bab Srab jure®t.

(Scrtfeeun.i fetgt.)

®eitrofle bittet matt uti «uftan ?'
i
j 1 1 in Stuttgart einjufeiibtn.

C?i'n®en. in ber Eitaarif®:Hrti(1if®en HnOatt brr 3. S. gotta’f®» Sii®hanMnng.
Srr.intntbrtli®et Wtbafteuv De. Cb. ffiibrnmann.
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Ä u n fc c bet Hit etatnt
b * 6

3 u öl a n fc ö.

18 JRaij 1836 .

9?ei«flrierf)ifct)e 2$plf »lieber.

IXloti*.

Die (JJaiktlgall fln^ l im intbirg. ta« fRettut'n auf ff» Settern:

3« lingt fin (4 bne« (Stalein fett to4 a»f ft« Pfeil« Staff.

,,ßat t« fit Sore« ni®t aefaat. rin ÜRal »nf frei unf fAnf (Slai:

‘Bifitt Pketi», tuet ti® m®t ft mit ffinem gilberfWtmtcfe

;

Zrag’ frlnrn Äoofpue nickt ft fio®, ta| nickt fein Sitter fügen ;

Cit Älbauefen feken f» unf fnirfettn mit fen 3>ifntn." —
•Da« Sitter tat mitk nitkt otTberft. ftr Uttfrmiill’ ur<k wrn’ger;

Primaten taten mitk oertettt. Primaten teil giwatia.

3® fallt ifntn (Seit {tliifi. f« warm (iebjig Beutel;

Unf fa itk nttk fin Jfiepkte war, oerfpra®en fit'« |u jaf ftn

;

Do® alt 14 in «flaffona mi.ti kalte unterworfen.

Da fpramen §u einanfer fit. frr eine fagt'« fern anfrrn

:

Dm Pkoti« iv eilen t 6 fteii wir, ftn photl«. ®cfn ff« 3ifre». —
Unf fünften einen Biief aKfaif hinauf na4 WlafTona:

0ru 0 fern Simct. Befurtaf®), unf allen Palifaren !

®ir haben Stof unf @4!j «rttctlt. unf werfen’« Witter tkeilen

:

St tfttet nun ftn Pbotl! an4. fen ptoli«, Sobn ff« 3itro«;

Denn alle Dtrfrr will er un« unf klfle« trin terfeevtn."

DM(»tf«r«<.

«et, 9ii»o«, tur4 ftn üngpa« fier, 91ifo«, tu Sobu fe« Ufara«

!

3um {Weiten (Walt wirfl tu nt4t fur4 tiefen Qngpa« wantern. —
©ober. mein (Ooget. weift tu ta«. tat tu mir’« elfen f.igeft? —
Sil» «enteil unf »orgeftern 14 her fl eg oon ©lackoetort

©« kfrt’ 14 in Simabia fo bie Primaten reftn

:

..Sfufi ta«t fen 9lifo« tftten un«, fen fftifo«, Scbti be« ifara«,

©tr gtei® ter Blume im Sctir«. im Seite ter Stpreffe.

Den ültfo«, frr fern ilmtme gtei®. im Meere frft gegrünte!." —
Da 'JJifotfara« tat vernahm erjAtnlr er nl4 t wenig,

SSief feinen Pflegefobn kertei mit fpra® »u fen ftenoffen

:

„UingArtet mit ftn S 4wertem tu4> unf netinet eure SÜnten;
8«St na4 Simatia un« jlctn, bat wir e« uiebtrbrrnnen." —

Sic joaen au« unf gingen fin nnt famtn na4 Simatia.

Unf warfen Seutr in fit Statt, unf kanten fit Primaten.

Unf nahmen fo getunten lie mit <14 na4 fein Oebirae. —
Wen wollt. Primaten, iftten ihr? fen 9>ifo«. gehn fe« Ifara« 1

Sen 91lfc«, ftr ter fRofc «lei4 unf in frr Hielt terAfmt iflt"

©er itttiitfd).

£*i«t 1114 t will i4 .

HJtU au4 m4 t ©Arten

Unf (Rutin 1114t taten.

©Ul au4 fein ©iffen.

Sl)i4t ta« »eriiijflt.

Sille tie SAter

Sink )War btgiAcfenb,

Sltrr au4 trAcfraf.

Stieben nur will 14

Unf fSuk ter Seele

;

SRit Wmorinen

Spiele unf Zinje;

34 will SefAnge.

Blumen nnt jtrAn|e.

Unt auf ten ©iefrn

£iebli®e ®4er»e.

Da« nur tegekr’ 14.

Da« nur oftlang’ 1®

;

Rann 14« erwtrten.

©iS fo 14 (Urten.

©ie Aüffe.

Bei tiefer nJ®t'geit Stille.

Beim ungemeCnm Stetker

Unt fei fern ew’gen Fimmel

Bef4wtr’ 14 ti®, Selene,

v'iie unfre füfrn XAffe

Scmantm tu oetrathen. •
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Xt>n« mit (M* Dir ni®( Untt»t.

®r«B reit tinanbct fÄfltni

Unb <3ro< nur gtbtut <('.

IBaJ magft tu brutn bl® (Ammern I

Bn frintn ijfammrnblicrtti.

Bet feint# tOort« Stb.ttn

Orr mAItt nt®( fi® (fugen!

Urb ftlbft au® bll. Stint,

Eicbft tiefe fA#tn Spielt.

Unt nteft. (tu (u finken,

Da (u ett Slum Ut(t(t.

So mag un< (tun. Stint,

Btinnanb («turn orrbammen

;

Sink mir fa ni®t (it Qini’gtn!

rt« Högltin« Äingc.

(Don tHttanbtr 'PpfttanH-

)

U® ! atmet 'tSbgflrin,

Bifl I* fo «an) allein t

©obtn (tnu tilffl tu’

fftifgb reott (tm Vltflt (Ul — —
«®t rin ffleft l?«b* id» tiicr>r,

©aHtt Kilb tcrtfcin

güege t$ unflel Mn;

Jfrnne btr Wtifc« ni$r,

Ärnnt feie ftreufct nidjt

!

Vll i dj ne® dritter war, Ntt* i® (in tttatrrfanfr:

X>« unrrr Wort«» UM* i® im 5?rim«rtMnb!

{ritt weil Hoffnung ba. fano f»4i ttitb frftbl

£atte ein (iefr$rn au®, bat i® fetten Mn#’ geliebt.

Äbnr (in flrirr f«m.

Unb vor brn Vugrn weg

9tanbt‘ er ba# Shebctjrti mir,

SRorbete «lraufam ba« Siebern mir.

51$: unb frlr bamatft weil’ in brr ßvrmbe i®.

&abr fein ©aterlaub, f>abe rin £irb$en ni®t! —
©?it tabuem Eitrig,

•tit frattfeit Olirbrrn

3rt* i® fritbrm herum,

OtoMn ba# 0®itffal mi®. wohin brr Sturm mi® treibt,

©»* fnbli® bovt i® bitte wo 5lHe# enbiget,

fUo and) ber (Srlrr bin.

®o au® ba# (trinr unf®iitb'ge 'Beitritt foramt!

2b. * inh.

3tapola>u hon Qbgar .Cuuirh

(Sortftpung.)

tu« ®rbi®t: Bit ^lirtt n f®i!brrt, nntnr tintm rtma# tr-

jmuugfnrn 9Silb, bie bet fjpattrloe »frfammflrtn ©iaaren btr

SSortnt, SnglAnbrr unb Jtünbtr. ©tr Stutm. ©itf ifl

tit ®®U4t ren 'Satrrloo. ©rr trbitttrtt Stampf »irb tebpjft

btf®ritbrn, ©trinu! reiibrrbett lat J?i<pter bit SBcrlt : «Dt#

gebt gut

i

ffltttn riAC (it Sittiitt (T«(, retn» retfl itre 3orn ermatten

:

£A®ftt 9 t tbnen (u. «Ii »it tln ffbrfl (tt S®atttn1

•Br# bängt an bttn (trfanntli® ptrfpitfttn) Wartebal

@ren®p. er femmt nidit nnb rin »nbrrtr noatnbtt fti«

üötrf. eint Seift »en fKdtrrn »irb fi®tbar unb tin Vtaro

Sal fagt; „3n btr JP'anb eon Bettgtu ift bab ©4»trt btj

©trbingnifft«!" eint furchtbare, tlbtrmtnfdjIiSt Summt rief:

ailtb ift vtrlortn, rtttt fi® retr fann! 9fti® van in<

fang btr mar gfSt« ju gebt !

3» febtu gtaubtt uiau — cl )* man fa( bei 9]a®t

3u Vftr( tintn ttnj'ltrt Btann, tmretmtn (itftr S®Ia®t,

Crr fttb »cfm Sirgttf®»trt unb feinrr ®ttlt ®®mtt)tn t

Dt® (a< rttabmtt S®»trt retrb flumpf an ftintm ®cr|tn.

Bttjwtiftlt fn®t tt auf fti» greif» Jtlnigrti®;

Unb aBmjrt» ftin Stfptnft mir traf tt — gtaf unb Kti®.

St. ^tltna. Dtr DiSttr nsäblt tintm alttn Svlbattn

bie Eribtn unb s^ifbanblungin Tiapeitenb auf btr 3nftl ftintt

SBtrbannung mit afl btn iäugfl btfanntrn Utbtrtrtibuugtn btg

SSuffaW bitftg „ntutn $ romtibtui uub fSftubtrt ©tropbtn

veil J>af> gtgtn bab nitbtrträStigt, tltnbt Snglanb, brftn

SSanbc bab OJfttr nicht abmafSm fennt, briftu sRabft bit

grribrif, btfftn rwbrtr «Warnt bit ®f!a»trti ftp ; „bit ittut

von üKbion ift bit Xrtut neu eartbago." Db t« btm DiSttr

trnfl tfi, mrnn tr bttbtutrt: tr paffe brpbalb Cnglanb in ftü

urn flutbtn, in ftinrm blaffen Otaminfrutr, in ftintm tuibtn

.f'immd, ftintn buftlvfrn «WäStrn, ftintn lagtn abnt SOicrgin-

retb — lafftn mir babingriltttt; aber tint fp|®t 'ipcfiroplje

rrfStint mtbrr fvnbtrü® peetif®, uc® crrniinftig. bengmoeb.
Dtr ,f>tlb ftlbfl, blaf, jirrbtnb, ttüitt u»b btntrt M tKärpftl

feinest irbfng, Pttfiinbtt frintn leb auf btn näSfitn itag nab

ma®t ftin itflamtnt. — Ditft ®tfangtnf®aft gtbt trfi ftintm

£ebt*n SBtbtutung nnb tintn mdrbigtn ®Slu|. iOäbrtnb ftin«

fflript babt tr ftlbfl ftin ibuti nicht Ptrflanbtn unb btt J)anb

bit ibn gtltittt, nicht gtfebtn. Drr lob nur mtip bit Stbtim,-

nifft bf« Jtbtnti. Sr babt mit btm SSmtrt bit gerbiftbtn Uno;

ttn btr ;?ufunft gtiivt unb tint ntut OTtnfSbtit gtbilbtt! Sr

bäte für immtr ba# ©Smtrt geflillt, babe an# bunbrrt SUlftra

Sin ffiolf, Siut iffltlt grma®t unb immtr b«bt ftint Üanjt bit

bur<t fit gtfSlagtnt Sunbt au® mitbtr grbrilt. „3® btbt

btm 93 bl f in Sranfrti®, in Drutf®fanb bit Ätont aufgtftbt," —
i® btrtut nicht® — t# mar ba# ®trf Äottttf; tt bob ml®, tt

jtrf®mrttmt mi®; mtint ftbltr fallen auf mi®, mttn ®rnit

gtbbrt btr ®5tlt." ©i* SSittmtn finb Mt um 9?aprlt»n#

iob flagtnbtn — ®®la®ftn; (tint bi# jum UtbtrbruS »itbrr-

holte Ptrfpnififativn, bit fi® »obl nnt einmal, im tWunbt btt)

Spamineuba# gut au#nabm). Dft Siult f®!itfit btn Spflu#,

unb enthäiit bit «petbfpft 9?apoIten#. *uf brr 93enbpmr»S4ult

vrtlrbt rr bir itagr brr Unfl«bli®frit; bi« fifbt« Mt ®rf*lr®>

ttr, bit Oabrbnnbmt ver fi® »jrub.Tgtb'U.
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Die frt«}bfl(*fn Sri»(er fpre*e« (I*, grofentheiM f*o«

hur* 6« nationalen ©egenftanb gewonnen, im «flgtmenjeu

gftmfhg über Heft »cfcUbt au«. 3 . 3auin bet eint gfinjenbe

Shjic baoon entwirft, fotbert »rmgften« ha« Jugrftinfmij, baft

,t von greftem 2 «(tat geuge. ©iarmier rühmt befonber« feie

®abf »ff Stoff«. „3ebe fNstien hat ihren _ftf!brn. ©apo;

le»n ift btt J^efb bn neuen $tit. «ein ganje« Beben i(i wS
K.'n tgdbiaefetea , nsunbtrbarfr alt feie , wooon feie IrouhabourtJ

Bnb ©tinftre!« ihren iieitgenoifen fangen. «eine 'U?arf*Jlr unb

®ei taten Heben ben jwhff feair« unb feen (fflännrrn bet tafefe

ruribe niefet tu*; unb baten ntdst feie alten, mit Farben snb

bim Jtrroj bet Cbtenlegicn gcfcbmiicfifn fetieger in ihren Stroh;

bitte« fo wunberbare Dinge ju rrjdfelen , el« feie ©(inner pon

3tb«ta? So bat ha« ©elf felbft ft* fetefe «popee gemacht. Sb
tennt aSe bie groftrn ©rmalbe unb aBt Spifoben. DU Sinbih

bnngbfraft beb ©olf« bat ft* rndjt mit ben toirfluben Sbarfa;

<feen begnügt! fte bat ihren Reihen au* mit hem ffllanj heb

®Mibrrharr# umgeben. Napoleon hat ben ©feptirimn« unferb

üntalter« überwunten unb eine Nation jum «tauben geneigt

gemacht, hie tiefe rühmte <t nicht mehr ja fepn. So fehlt henn

hirfet (Jpepec nicht«, weher bie grejsarttgen Jhatfa*en, no* ha«

btamatifehe Jntercffe, noch bab fffinnbttbare, noch bie Stabfit.

Stber man muffe ff« (iuhiren im Derjen beb ©off«, bie j«=

(Vreuten Srjihlungfß jufammenrtltfen , bie heroifchen Slemrnte

terbinben , ihnen einen gemeinfamrn übarafter aufbrftefen unb

bie# hat Sbgar üttinet unternommen." — „Seiner 3 bet nach

ift bie# ®ert ohne SJiberrcbt ein fefer gebiegeneb Crjrugnift.

Stinte ferm nach entfernt eb ftefe oon ad unieren gewohnten

«ofiemen ber ©«flfifation. Sie iii ftihn unh abenteuerlich —
nbere fagen eitClritht: feit nnb unbtfonnen. Utioecbfeinb gebt

biefe Di*tnng 00m tpriftben öntt'uMauis jur naioen (5rjab-.

luxg ber £Romanje über; fit ließt bie populäre ©aBahe neben

ben orientalifchen Ditbpranibu« ; fte erhebt fleh jttr frifeCifafern

Somfcoiif unb (ieigt jum Sioouatlieb herab. ©ewetfenhwrrtb

ift her pantferfftif*e Stift, her mit her Spiße feine« Jtiigelb aBe»

«egenfUnhett hie ee herfibrt Sefeelang unh Beben mitthtiit —
ben 9B4lbtrn

,
$l##en, Stähten, fauSen unh Dhrnern, fegat

ben iahten" (Hab hefonhetb oft fera fferhen).

Siarr ftrengerea unb grfn&tt*errn Ärttif unterwirft Saittte;

©eure bab ®rti*t. Seit fechb iahten ungefähr, fagt er, feoen

eint TOenge rptftht ©erfn*e gemacht worben, «»tlcte fleh oon ben

bisherigen -treffen entfernten unh welche ftefe aib Üiapoieeaifcbe,

fotiaie, et. SimottifHfchf, paiingenetffche u. f. ». hejrichnrtrn,

in netchrn (ich jttm Ihetl oiel ialent (unh gehr, hie ater oem

gtofen feuhiifuu nicht geiefen werben unb bem.Sritifer Ser
tegenheit bereiten, »eit er fte nicht lohen bdtfe unh nicht gern

fable. 3br feauptfebler fep hie ©ermorrenbett hei aßem 3bten=

reichthum an» eb gehe ihnen hie wahre .Sanft ah. Dahin ge;

hhte auch fehaboerub, her ©erläufer «Napoleon«, ju heften

©enrtheüung bet .ftritiler ilbergeht. Sr wirft He frage auf:

«b «Napoleon eine eplfchr ferrien fep? fflieieb fpreche bafür; bw
Sage, bie Wpthe habe ft* <*on feiner brmifettgt; He hltabet

heftngtn ihn; hie noneegtifeea ©aurrn ibentintfreu ihn mit

Stcmfrei*; aber er «Hielt hierin nur eint ieabenj, (tut Dtfpo;

fition, (einen fruchtbaren feint für bab Spob. ^ifefienb lafett

ft* etwa baraub einjeint f*6ne Bieber ffebpft«, wie ©eräuget

gethan. 3n tinem Spob aber, bab freilich hab ganje heben

eine« Dante ober 9Rilt«t in fenfprs* nehmen teiirhe, tmlfte

bet gattje, hiftorifthe ©apoieon , „ber hie 3nteBigenj eerfe?t,

oerfannt, brotalifirt hat," eb mftftt au* „bei ©apoieen beb

^ceern poa StaSrpranb" bargrfieOt werbe«. Bnmbgli* fep eb,

na* ablauf einer fo futjen Stift, ©apofeon f*oa ju ibraliftrrn,

unb nnniaubt ju rnftn: ©apoleon tft fei < Demofratie!
„Darf man fo bie ©lenf*tn ber Sef*i*tt in Spmboit uerwam
bein? Dilrfett biftorifche tSerftnen nur ft«he», um 3been ja

toerhr«V
„Der ©apoleen Quinetb hat ein elwab nehelhafttb froSI,

et hat Stisab pon ben .Rethen Cijianb. ©?an weift nidbt phpf!;

fatii* genau, wo et aufhhrt , wo ber STOcnfW, bab 3nbieibunm

wirfli* eriitirt unb oon wel*em funft an ber ©Sirbtl ber

Jheen fein ©üb ua*abmt nnh fertfest. 3* »f<f/ man (an#

bafTelbe oon Dante’? ©raftiee fagen ; man wei# au* ni*t re*t

wo bie ferrfon, bie Itebenbe (Beliebte feibft aufhbet «ab wt bie

Dheotogie beginnt ; aber bo* mit we!*rr Scharfe unb ii*roofltti

«enaalgfeit tft fit gemalt! Unh bann wat ho* ©apofecn poff;

tiPtr alb ©eairice; nah wenn man au* feie ih raten anfi*

ten auf einfi*tepoBe ®eife mit het 3Btr((i*frfr p(rf*melitf,

muftte hab Dauptinterrjfe hiefer fi* juwenhnt, üiun aber hat

biefer hcapoleon oiel vom fenbalen gelben an fi* ; bie ©tenge

ber *epa!ereb(en ©ilb«, womit hab «ecnälbe hnt*fto*tto ift,

bie aubbrdtfr her Sai(n«ei, »d*e ben .taiftrrahier begleiten, *

«innern an einen mittelalterli*en Saron. «nb«etfetr# per;

soibet et ft* im Uehetwa# mit hem phaatafiifthen «lanje heb

Crirntb unh oerbtimt fi* mit jahllofen arabebten. Unb harnt

bringt fi* wieher bie fotiaie, prophetif*e 3hee, bie tiinftige

-apathtofe ber Demofratie in fein« ferfon heroor. 3nif*eu

hiefen hrei Wefteren, wie jwtf*» hrei ftrahlenbe» nah (leimen;

beu fflegenbtgfn, jwifthen .Sari hem Sroften ober Sigfrih, ©uo-

naherbt, nnh hrm perfonincirten ©oll otrf*winhrt aSjnfehr

h« wtrfli*e ieihhaftige '•Napoleon , wie man ih« geftbf« hat,

wir ihn He BSinner he« igeptif*en 3nflitut?, he« «taatbratb«

unh heb ©eneralftab« gefannt unh benmnbert haben."

,,®a« ha« fflerbienft unh ha« heben biefer Di*tung au«=

ma*t unb bei» Dm. Cuinet einen ehre*p*Ben Ofaag unter

heu heutigen Di*trrn fieferrt, tft, neben bet «reife he« Untemeh<

men« unh het ©charrii*fett her DurAffthrung, hie hur*grhenhe,

etgreifenhe, mi*tige foefie, wei*e im Sanjen herrf*t unh wie

ber Seift öbee ben ®afern f*weht. 3* ftb* in Oninet einen

inenhen unb ein wenig Wilhen ffierwaahten SoraciSe'« unh

S*iB«’#, befonher« be« iehtrnt, einen !prif*en gigling pon

«irre«, her ohne Zweifel für an« ftanjofen ju oiel auf bem

ilthrtn gewefen i(t unh unter ben ©alfoneu *on feeihrtHrg, unb

her ff* unter un« ni*t genug rruftAtert hat oou fein« poett--

f*en irunlenheit , »el*e jebo* immer no* etuer aBjurifigen

fehliäruag *erjtt|trhtn ift."

„Um ISIS hatte in feteufteu unb halb in ganj Deutf*iauh

hie mhdntete teutonifebe Jugeah ihre patrietif*en Di*ter,

ihre tprtüu«. D« fiete «ehanfe, her Schmerj Derru auinet«
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tu, M in ben 3abren 181 « unb i8ts nicht au* graultet*

fein Sufgebot, feine Solbaten-Zbicbter gehabt habe. Seine paertc--

rifefce GfntrAjlnng bat er in bem fetföneu ®etn*t : ber ®tg*el,

niebergelegt. Die berrf*rnbe 3b« beb Dichter« ifl ber 3n-

gremm dber bie 3neafion, bie hoppelte £*ma* oon 18 14 unb

181 S,*) eint fpl*e .ftranfung erf*eint ihm entehren«, beinab

unrrfebli*. 2b« Ärfeger- Dufcter , ben granfreieh bamal« ntdjt

batte, ber tenronifc^e SaQter, ber einem Körner unb Ublanb ent--

gegenjuflrDm ifl , bietet erflebt lebt tu übgar Quinet unb No=

poleon ifl fein Sefang. Seine 'Berte «f*einen mir nie ein

Aufgebot in »Waffe, unbieciplinirt, fldrmifcb, glübenb ; trenn er

triumpljirt, ifl ee mehr bur* bie Sabl unb bie |lArmif*e J^be,

burtb bie Xapferleit beb Xalent«, alb burefc bie Kunrt ; ti finb

bie Angriffe een Arabern, ton jnunnen aber Ujlanen; cb finb

leine rbmifeben Siege."

Dem Urtbeil ton Sainte’Xtenoe (innen ntir unb gröjten;

tbeilb anf*lieffen, unb namentliib brm, trab « Aber bab dpo«

Tagt. Quinet behauptet bie W6gli*lett unb Notbroenblglett ber

Clpopee auch für bie mebemen Setten, Stenn einmal ber ©reff

bettelten , ber £>elb, unroiberfpre*!i* grgtbtn fepi btt Neman
ab« rinne biefelbe nteber erfebtn no* ««bringen, ba tiefer,

abgrfeben son ftintn jweibrntigen 2InfprA*rn anf btn Xitel ber

Poefie, |i* immer in untrrgeprbnrtrn Spbirrn balle , feint

Jpelben wirllt* stable , aidpt aber bem Selben *«' «io/,, tn

greife unb fttb jur Aufgabe mache, aber, wie unbefebränft man
auch bie Freiheit unb <2*6pf«fraft bei peetifefce« Seniu« laffr

nnb wie bereitwillig man barauf errjt*te, von pora herein bie

Sphäre feiner Wögll*lrit objugranjeu , anerlennrn ttiup man
beet, tag btt poetif*nt probultionecc and) unter 4u»etli*en Xio
bingnngrn (leben, bag grwiffe Sattungen nur unter gtwitTtn

gegebenen ®erau«fe(}ungrn, gebeiben linnen unb fr namentlich

ba« Spei im ftrengeren Sinne, ba« beroifibr, nationale <Jpe«.

Sin ®ebi*t bitfee Jet mag rert ben Krittlern mit *Jie*t noch

fo hoch gefleOt w«ben , wenn ihm nicht ba« gröjtrre publctum

mit 'Sirene jufiBr, fo lann ei, bem Xalent ober Srnic bei

Dichter? unbtfibabrt, auf irnrn Xitel leinen ooHgAttigen 'Jln

=

fprueb machen. Bei einem dpo« fragen wir nicht blcg nach fei

neu poetifeben Dltltbrn, fonbetn auch nach feinen nationalen

Bnrjeln. ab« im Noll ft* etniuiourjeln ifl noch (einem

mobernen <!pe« gelungen ; bie Knnflpcrfif rennte fleh ber fOoltb>

perfie nicht unterfebirbrn. Xaffo’ä befreite« 3erufalem ifl ba«

Irbtr <?pe« , wtlihe« national würbe — man benlr an bte oenr

riamfehen Scnboliere, welche bie Stanjen beftelben (unb jwat in

einem gang oeränberten Dialelt!) fangen. Xaffe, fagt Oiofen

Iran}, lebte in ein« Seit, wo b« .Kampf gegen ben Orient

huret» bte in Europa eingebrungenen Xürlrn noch ein lebhafte«

3nt«ejfe batte unb bie iSabl feine« Stoff« }u ein« wahren

jprlbenbtcbtung war rortrrfflicb, auch grlang tbm bie Verteilung

*) ©trg wirb auch rrn 9 . ®an« in feiner Scpilbnung br« ®a;
Ion* Oer Vlabamc tflnamier brftitigt.

beffelben fo, bag fein gpo« aBrin für bie europäifthe SSrlt bie

XCebeutung «warb, jtne Seit be« bcgriflrrten Stauben« toi»

lammen peetifeh bärge fleOt ju haben , ab« eine cbri|tlicb< 3ü*«
ifl e« nicht; e« ifl nut ein Kunftepo«, au« ber Neigung unb

bem Xalent be« Dichter«, nicht wir bie 31<a«, bie Nibelungen,

bie fRomanjrn 00m Gib unb bie fuifiabe au« bem Stoben einer

Irbenbigen SoiieAbrrltrfrning jor beehrten Schönheit ber Kunft

perllitt.

lieb« bie Srünbe, warum ba« <?pc« nicht mehr an brr

Stil frp, laffrn wir ben banb«mann Quinet«, Lamartine*), re*

ben; Xßtr ertennen 21 Ile, ebenfo febc inflinltraigig al« auf bem

2ßege be« Na*benlrn«, bas bie Seit ber bereiteten Cfpop« oor»

Aber ifl, bitfe gorm b« poefie gehörte ber Kinbbrlt b« 'Böller

an, fo lange, btt maugefnb« Kritil, @rf*i<htt unb |abrl, t?in=

bilbung unb üüabrbeit rermifebt unb bie Dichter nur bie trun--

berbaren Gbroniflen brr Nationen finb.

3n (olcben Seiten übertragen auch bir Boiler, bir um gu

ent rteben unb fleh ju ocrgrlpern, br« Schube« großer W .inner

unb gelben bebürfen, natürlich ihr 3ntrreffr unb ihre Danlbar>

(rit auf bie gewaltigen Pcrfönlütlriten, weicht fit frei gemacht

ober grfittigt haben. **) Sie feiern unb bewahren ihr Schacht*

triff in pcllftbumlicbcrt (befangen, welche, niebergefchrirben, fpitrr

ju Sebichten werben ; unb fo ifl bie Cpoper inbioibueS unb bereif*.

21b<r fpcitrr, aber bentjurage ocrfchwinbrn bir 3nbioibualitittn, ober

fie treten in all ihrer SCabrbett in bem Drama b« Sefctichtr auf.

Da bat man fie }tt fueben. D« Umf*wung ber Dinge ift fo

reigrnb f*neB, ba« Drama ber Stfcbicbtr beruft fo oitlr perlt;

nen auf bie BAbae, bie Kritil Abt an allen Stiletten ber Seit

einen fo flrupofofrn Spür» nnb Scbarfjinn, bag ber Sauber

ber Ginbilbung halb jrrfiört ifl, uub brn gropen Nein nein nur

ber Sauber ihrer Wacht ober ihre« Senie’« bleibt; brr her

Perfie abrr gehört ihnen nicht mehr. ÜBuftrrbem bat (ich brr

mrnrtblicbr XMicl fetbfl «weitert in golge rin« böbern nnb au»--

grbreirctrrrn Gioilifation , bureb ben Qiafluf oon jnilctutionrn,

welche bir Witwirlnng oon Wtbreren ob« oon «Brn am foria;

len (Serie aufbietrn, bureb Dirligiontn unb Pbilofopbttn, welche

brn Wrtifcben belehrten, bap er nur rin unenbli* Heiner Xbtil

einer unrrmrili*en, jufammcngrbörtgrn Ctnbeit, bah ba« 'Bert

fein« NervoOlommnung rin gemrinfamr« unb twigr« frp. Die

Wenfcben interetliren fnh nicht mehr in fo hohem Srabr für

3nbieibttfn; ftr nehmen ftr für ba« wa« fir finb; fAr ffi«f.-

jruge ober .Hemmungen in brm begonnenen (Serl. Da« 3«tf'

reffe br« mrnfcblichen Sefcblrcht« ifl auf ba« mtnfchliihr ®r=

fchlrcbt frlbfl geruhter. Dir Porfit wirb wtebrr geheiligt butch

bir SSabrbrit, wie ffr e» tbmal« bureb bir gäbe! war
; fte wirb

wirbrr religio« burch bir Ntrnunft unb popuiir bureb bie Pbi*

lofopbie. Die Cpcpee ifl nicht mehr national ober bereif*, fie ifl

eiel mehr — fie ifl mmfebli* (Immanirairc).

IScptn« folgt.)

*) 3m fflerwort |ii Socrtvo.
'“) ©teg pagt aorr auf ba« 3po« ber (Srcrcpen nicht.

XSciträge bittet man an Snftae <J>fi}er in Stuttgart einjufenben.

SROnchrn, tn brr BlrrrarlfduSrliftcfthm Bagall brr 3. O. Sotla'fcptn ©uchpanblung.
©rrantworttlcher Sibaflrur Da üb. IBt brn man n.
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j u r Ä n n fc c b c r Sticratiir
b e fl

9i u ö l a n & s*

21 illaij 1836.

!©cr portifdic Stacfclafi »oh JWrfl. $tmaitfl.

2>kg 'X'frniadbtnd brr beliebten 2M*trrm, ron weicher wir

•eiegentli* 'BTebrtree mittbeilen werben, jrigt had lätbenium

mit folgrnbrm an

:

„Beb wo bl bat immer ein« trüben .Slang!"

7)4-3 <Jri*rinrn biefrS J'anbff , bei lebten in rinn Weibe,

»(14»’ Ca »iele garte , fhcne unb rrinr Srbanfrn unb ümpftn:

bangen entbüt, im Wabmrn «an 93erfen »an Crltnrm unb eoB=

ntbrtim ‘ißobUgut, imii notbmenbig, fo gerne man ihn begrubt,

bo* au* webmütbig ftimmrn. dt entbot mit einigen Sud-

nahmen alle bie jn ftreuten Iprifhea £a*cn, »riete in ortfWie

brnra Jeitf*riftrn mitgetbeilt unb bi aber netb in (eine Samm-
lung aufgenommrn warben waren. Sujirrbcsn (inbet man einige

wenige, bidbrr nicht »er6ffentli*te Stütfe — unter anbrrn rlne

metrlf*r (Jrgabtung aud brm atrrsrbntrn 0ab(bunbert, tor vir:

ie#3abren geMWtet, rbr nc* TOrd. .f>rmand bir ibr rigentbüm=

liebe Stirtr gtfunbrn batte, unb alb ibr SBerd mehr wrgrn brr

Ülnmutb bed glufed unb brr QRannfgfaitigfrir bret Saud aud«

«ejrthnrt war, ald wegen beb ibr »orjugdweife rignrnbrn

Hand brr empfinbung obtr brr tre(fti«ben Aneignung brr vielen

f*bnen unb fbftli*« £*üee, wellte bir 2)i*trrin tn bem fleeb=

famen Cifer ihrer 3ugrnbftubien grfammeir batte, wad ihre

Sarjdge in folteren Jetten audmaitte.

2)en Sanb reiffnrt bad fcfconr Icnfdje Sebubt : 93er j weif»

lung unbSebnfuctt, unb feblie^t mit bem Sabbate® vnrtt

;

ben lebten frieblieben unb freubtgen .ftautben eined üöefend, heften

{eben nur rine Hudrtremung portifher Cmafinbungen war, unb

befen Seift mit ber 'Annäherung an bad Jiel ber irbiftben tanf:

babn immer brüer leudjtete. Obgiei* bad rrftc fflebiwt fefcon

brfannt tft, tonnen wir boeb ni*t nrnbin, rinrn Abtonitt von

audnrbmrnbrr .^itmorne unb Araft tinem 2bei I unfrrtr Btfer

»irbrr ind ®rbä*tmt ju rufrn unb Anbrre bamit brfannt ju

ma*tn. 3n einrm Sugtnbitrf grilliger 9<irbfrgef*lggrnbf!t war
bir tihtrrm non lenen trefllofen Ahnungen, irrten ftbeiobaren

Verboten nicht bed iobed Tinr, (anbrrn glnjli*rr, falter, rraum--

lofer Seentebtung beimgefuebt warben, weihe ju Jeiten au*
ben entf*lafCenften unb fefteften Seift cerbunfeln.

Sa fane mein Stift! ed legt’ ein Baader, f»wer

SiW wie ein lliau bed Iobed brütet tr;.

Slcibb StAl rer«, rrgenfwen'n, |i» feine Aräfie (Wielen

;

Unb, «wie eon Tleeref roo.jrn. mutlentbrannt

SrfWteubert an ben f,(lüften. naerten Straub,

Bag ftutmn unb boffnungdtod I» bingegoftm.

Da pltgti» bfinfr ed mlw

Btd ob bin Stöbet ü»
Hör meinem dinge, glänjtnb. leid geftattr,

Unb wrcbfrtnb Sonn unb Bi»t

— (Sin träumerifm ScftWt —
Wie ein gcftUftcd Sännet (TW entfalte;

O irrtwe rrigte Silber guoOen ba

Sit nur mein inn'rrd Äugt fab,

Wir rafw oorbel! ba waren ©ilberfee’n.

Worin fi» fplegrtle ein Stcnigcwimmrt,

Stau, wie um OTilfrruaWt bed gäben« äjimmrt.

d« ragte brln matt» Silanb, witb unb f»bn.

Sag mit mir tn ben bellen OTorgen ftog,

Unb bur» bie StäWe StanjedfarWen jag,

Sid bag bie Wnnberbtätlien feiner Säume

{färbten bed Wafferd ©itberfwäuuie.

Saut) (lieg oon Sergen eine Adle, bo* —
Wie 9tlefcnrurb'(tn ntwi t

<td beefre Salb nnb Sftmee ibr einfam 3o»,

SctauWt in gotbnod Si*t;

Sie jog vorbei, bie Aipfct mir entf»leiernb,

Unb i» oernabm gewale'ger jftägel Swwmgeti,

Unb mäWt’ge Ibue, bie drfweinung feicrnb.

Hon taufenbfair’gcn Beiern jiiternb (tingrn i

Wir wenn bie Wafer, oon üRuflf gefwwcltr.

Sud man Wen bbbtra. dWa'd SltrenbaUen.
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Wuf ihrer »«im ft* tm Triumph «»feilt

3a primt'gtn Cvmnen; mAgrenb n«r au« allen

Cen Wogen. »et*» fegmelltn unb fallt*.

JtrpgaHne Stimmen bäumten in bi» Saft

Wortlofe ffltelebien; He bnr*btbttn

Wein 0rt)n ; bann Oortt barau« eettfegroebten —
©Ad «’nu« |* wetten Tobte «ui bet (Stuft.

(Bon mir «u* beif*tnb ateintn Tribut bet Tbnt

Wir Sieb' anb «tauben lie medt ln btt »ruft bet TOenfmenfhtne.

«in anhrre« unfern Siehlingdgehiigt» ift : &«« ffltab in btt

®üfte, M, *tt weniger tefannt, angeführt btt werben verWent.

S>a« ®rab in ber TBfifte.

«die weint ble Mtf1* ©anbe

Um Ibn. btn tat (Jifen «eflm!

Cenn »«* ©ojonrtt ift reit »an »lat.

Uns et, eet ©ebbne, bet f eib.

CcblAft in ’itegorten* *anbp.

Wo ben «malten bie Vvramtbe mtrfi

Ca gruben ben »ruber wir rin,

Wl« brr Ta« ber 3*ta*t mar babtn,

WI» bie WAgtnfonnc bef*ien

Ca« Tobfetb mit tTnrenbem ®*em.

Cer btutgefirbte fjtminel

(Otrbunrelte fi* jnt 9!a*t;

Saurrnb bat unfre Sei*cnfcier

Cer Wrabtr beiva*t.

Cem alten 9111 eine Stimme

«o tief nnb bob( entf*roebt;

«in elnj let »atmbaum auf bem »tag

Cat «efegaubert unb gelebt

!

Oer ©*atten ber »vramibt nnr

Siel Aber ba« «rab herein.

«IS ber Ta« ber ©mlamt mar babin,

*1« blr WAgmfonne btfmien

Ca« Tobfetb mit Anlenbem ©mein.

Cie Wbnen anfrr« »ruber«

Tru« man jur Wittrr(iruft

;

Wit tfaefrlgta«) unb ©horgefan«

;

febtrn mailten in brr Suft.

Co* ©r. ber legte eb(c Sprod

Cen brr ©tamm be« SJorman« ttigt —
mit furjein fflcffenbniberaruS

Wir» tt |nr 9tub «c(e«t:

Wo ben ©matten bie $oramibe relrft.

Wo ben 3Ang(lng mir fmarrten rin.

gf(« ber Ta« ber ©*(amt mar babin,

VI« bie WAgenfenue befmien

Ca« Tobfetb mit fintrnbem ©mein.

Co* tagt ibn fe&lumtnern ! ni*t mebt

Ce« 9tite« Well' ibn medt;

J>el( Warn, bie ben (Ruf gebraftt

3am «cab fo unbrgedl!

Wenn Am btt beuge (Same trAbt,

Wenn raf* bet Cbmgf fAUt

;

Ca rufen mit ni*l ben »tubrr jurAd

3n bitft bnnftt Wett

Wh« brr »gramibe ©matttuba*.

«o fein Ctrj mir legttn bintin,

W« brr Ta« ber ©*(«*> mar babin,

Wt« bit WAgtnfonnc befmitn

Ca« Tobfrlb mit finttnbem ©mein.

9io<b ritt bist brr ni<bt orrfffeul!i4teS Wrbidbt woAta wir

mittbriien, ba« fiten not vielen 3af)tvn gebietet tgarb,

9tn mein ®ilb.

HJit fommt «. bat. wenn t* bi* feb’ an,

•Kein frAbrtr Eeben«lauf

«(et* mie in einem ©ptr«et mir

©tcigl rot ben Bugen auf?

O, treten ein 3«ubcr wohnt in blr

Unb )ti«t bie eig’ne ©etle mtr?

©o mit ein altbelanntc« Sieb

(Bergedne* neu empbrt

;

©o mie ber Wbenbglode Saue

fBergang'nt« anfbefmmbre:

Sie ber Ceebgblnmcn Cnfe jurAd

Un< ruft ber Scngebgnnben «lud:

«rmabng bu nti*'- — bit Tobten tfft

£c< ihre« «rabc« »ann.

Sie gellen Am mit Siegeln ein

Unb ftb'n bi* liebrnb an;

Wuf Stimmen, welige lingg »erraufmt.

Wein Ohr. mie neubttebrt. tanfmt.

»ii fegmer auf meine ©etle falll

Cer fmbnetn 3abrc »iib;

(Bon (inbifmer WeimmAtbigleit

Ca« Wuge Aberfm»iBt —
©in Cran«, ben im l« fmmaeg ju btmmtn.

©in »remnen btn t* nlegt lflnn bimmen.

Ce* bu liiteg — mit «anj mir fremb,

Wein Mtbti* ©elbg: — mim bJu*t,

(Bon meint» ©midfat* Wtegfein blieb

Cetn Wntiig unerreicht;

(Bom ©piti bt« ©matten« unb bt« Siegt*

Sinb im <n bir. mit ©taunen. n legt«!

3m fei»' bi* ruhig, mlbrenb mtr

Cit «reit, get« bemtgt,

©rinnrun«. «tarn nnb JirtUmtelt,

Wie fflmb ba« Saub erregt.

O fente brine« Wugc« (Ruh

Wuf mi*, wenn mir bet Sturm fegt gut

Com f<gau' bu heiter irainerbar!

Wenn gotbe Sveunbfcgaft bi*
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•tnff, wenn ran» Ei«* im 9h» »erbau»,

®<fr«»en mir» um ou*;

Oan» je«»’ von ihr, Per*! f» miafetnnun.

gut ftnmaib uni gut 9t»* gu loramen

®ir ««»ihnen hier «tut bet Ibatfa*r, bai bte Dt*terin

einmal in einem ®ettflrrtt «fl« mdimli*«n fflrriebnaerber b«;

ftegte. Sb mürbe »an einigen Jreunben brr ipoefte du »reib

»an fünfgig ffunb auogefrbt fir bab befle ®ebi*t über bi«

tenfwürbig« -iufammrnfttnft jmif*en ®a!Iac« nnb ®ruce na*
b«m ung(ürffi*ra ®«fe*t pen ffalfirf. Ixr ©raxrber waren

«tele; aber bieWufe begünfligfe rcrjugbwetfe unfft« Di*terin,

wrl*c b«n $r«ib unb b«n Wubm bapon trug.

^«ppkon tyvn (?bgar Gufnet.

* Ouiuet bat rVlbfl bi« ft««ug«r« ®I«i*fbioig(«it nt Spob

au (gegeben; rr gerfiUte b«a Stoff t» pielc fltin« ©«fing« —
wa« er im eigratliWen Sinn« oerjlanbeit wiffra naiO ; ab«« mit

begweifeln ob frine ©(bi*te in ihrem «betorif*«n fatbab ft*

gum ©«fang eignen. Di« fflabt abme*f«lnber Xetbtnaf« ifl

aber au* ftlr ben 3nb«If bebeutenb unb b«g«i*nrab; «b wirb

bamit anerfannt, baj bem Staff« felbfl bi« Sinbrit brb lanb
unb bi« rpif*e Wub« f«bl«. Di« Wamangen »am <lib (inb au*
«in Speä fn ®rn*(lürfen, bi« abrr ba* aufb innigfte bur* St
n«n, in «Om weben ben, ®«ift gufammengebalten werbet»; biefe

®«bi*t« ab«t ßnb Springe; ber Di*t«r ccrofilt« nur bei

fünften, we(*e ibm alb bi« gfingenbflen im ?cben f«in«< JptU

txn erfWtenen, mab freili* bti brr ©tip« beb ©egenfianteb u«tb=

menbig mar, abrr au* bte Jolg« bat. bar man pan b«n wahren

Wetiaen aüguwenig erfährt. Sa mujS man auf bi« ®ef*i*re

rrturrfrrn — ab«r g«rabe bi« i>«rgl«i*ung mit ber ®tf*iWtr,

»ei*« fa nab« liegt, bilt birß @ebi*t ni*t gut «ub. Sb beu-.

t«t »brr «rrflirt biefelbe ni*t — «b fummelt nur eitigelne ior

bertrinje unb ®inmra auf bem graben ©ebirt berfelben unb —
«* entfielt fiel ®tr behaupten: öuinet bat, um fein« inbipt

bueSe, ni*tb weniger alb unparteiif*« unb über ber ®ef*i*t«

f*i»ebenbe, pielmebr leibenf*aftli*e unb einfeitig« KnfiWt pen

Wapolean bur*|ufdbr«u, ber ®ef*i*te ©«»alt angetban, nnb

ffatt, unterftüfft bur* fa grajk biftottf*« Jpxbfl , ein« mi*tig«
fflirfung beraargubringen, arbeitet er ft* in eigen finnigem ®i=
bet (irrten gegen bab Jeugmb ber Srrigniffe ab. Wapolecn, »ief«

lei*t ber Wetter granfreiWb, ber Sieger aan 3taliea unb ürgpp<

ten , war etwa blb jum (Janfulat ber SSortpurf eineb Spe« —
rr ma*tc alb Wrprifrntant unb ©eniuo granlrri*« gelten.

«Ixt feit er ni*t ttub« fdr jfranftei* (impfte unb fiegtr, fan-

beru granfrei* fdr fi* unb frin« Dian« ((reiten unb bluten

lifff, bab ffiolt jnm Silanen fdneb Sgaibmub ma*te — (annte

er nur etwa na* ber dibgatt ber Warf*ille unb brr ffialbateu,

aber ni*t mehr beb frangh{if*tu iBallb frpn; unb na* mebr

muffen bi« anbrrn 93elfer bagegrn protcflirrn, bab man ihn alb

ben gelben beb jabrbnnbertb unb ber W«nf*beit ibnen an=

prdbt, gumal ha, »ab etwa ®ute« but* ihn bewirft würbe.

ni*t in frinem ®eblwolen gegen fle frinen fflrnnb batte. Da«
IxrdWtigte ®ort jeneb Eubwigb: Taut c’aat moi ! bat 9iap»lr»n

wahrhaftig in einem »iei weiteren unb f*anungblef«r»n Sinn
praftif* abaptitt, nnb ber aan öuinet fa bitter gerügte «bfaff

gr«nfrri*b aaa ibm war bi« fet« entf*ulhbar« ««Meinung je«

ner b«fp»ti|*«n «nmaiung. Srin «lürf, wdl «r «b mi|bran*tr,

hat M* gegen ihn gelehrt - birj »fl ba* wohl bi« jifmlt* un=

miberfpr«*Ii*« «uffaffnng fdneb ffief*itfeb ; hie Werne ft« bat

ihn getroffen - nnb fa «rf*eint fein« Eanfbabn nnb bab gäbe
berfelben alb rraglf* - Wapelean, begabt mit «dem bte fWrnf*:

beit |U firbern, unterliegt — jur Sühnung nnb ©rnugtbunng
bafür, bap er fir miffbanbelt nnb g«(rin(t batte. Daß in ber er

firn greube beb Siegb b«r Jgiab ft* in gewaltigen Crgieiungen

gegen ben fur*tbareB feiub buft ma*te, war per|«ihli*; bd
tilterrr, befonnrner »etra*tung firgte über bl« «dbrnf*aft bi«

ernffe Irauer tbeil« barüber, bap du Wann ber fe be* ge.-

(ianbrn, but* dgrnen (Wibbrau* feiner W«*t f« tief gefaBrn,

tbeil« barüber, bai bie eurapitf*« Wienf*b«it gelitten unb gr>

blntet, um ft* eine« Wanne« ju erwebren, ber ihr ®ebltb*--

irr bitte frpn (innen — aber gang unb gae falf*, unbiflarif*

unb habe« anwibernb war bi« neuerer 3«it bdiebtr, bnb frif*«

©ebi*tuif Surapab perbabnenbe giftian, baß er, ber maiernr
^tometbeub, ber Wirtprer für bab ®ebl ber Wesf*hrit,

Sr. JSxlena glri*fam bab ®rab ber greibrit gewden! St war

ni*t Wirtprrr, fonbern ber Segnet ber Humanität; alb fal*en

ihn gu hrhanbeln, mnite her Di*ter wagen nnh (annte gewif

immer na* bie Wittel ffnben, an* in birfer Wale für ihn gu

intrrrfffren, wenn er nnr ni*t ftatt beb 3ntrrrffeb — nnb«:

f*rinfte «ewunbrrung für ben gelben ««werfen wellte — wenn

er herauf pergi*tet« , ihn apetbeeftren gu walcn, we bte J>anb

her «emrftb ihn rrrei*te. JTnrj, ber gange itorwurf fielt fi*

alb ein tragi(*er bar, unb wenn f*»n au* bab Spob (g.®.

bie Wibdungeu) ducn fol*cn Stoff bebanbeln (amt, fa bürfte

er fi* ba* eie!ei*t mehr für bab Drama dgnen, in wel*rm

ohnehin eine r«i*ere nnh tiefere «erwirflnng unb dnr. bd
mobernen Sbarafteeeu f» nathwenbige, f*irfrr« Sbarafteriftil

ihre Stele ffnhen. Ob eb ni*t na* bebendi*«« ifl: ?«ttg«;

naffen auf bie ®übne gu bringen, alb nur fie bi*teeif* beban-

htlu, laffen wir hahingrffrlt ; alerhingb rriflirt ua* (eine bra*

matif*e »«haublnng heb «taffe«, wel*e feinet würhig Wirr;

henn bie frangiiif*« Ih«atf«ltiW< ffnb ba* nut bialagiflrte unb

bramatifirte gragmente, ringeln« 3üg« unb Kndbaten. Dagegen

hat dn beutf*«t D!*ter, ®rabhe, pan grobem, aber ungeiegef

tem b«amatif*en latent rin Drama; Wapoleen eher hl

«

hunhert lag« gebi*tet unb bantit wenigflenb bie ®abn gu

bre*ra grfu*t. 3 ff mm bief glri* mehr nnr dne Sftjge ai«

dn anageführteb Jtnnftwert unb bat fi* bet Dt*trr nur auf

ein (tdneb Segment heb beten« Wapeleanb (xf*rinlt: f» ift

ha* eine »ft fahr glürfti*« 3«i*nung mit wenigen 3ügen nnh

«ine bi*terif*e Unpattdli*(eit ni*t gu »erfeunen, wel*e heu

gewaltigen Seift Wapeleanb »»oremmen anerlraut, «bet dne

ahfelnt« »ewunherung heffelben nut feinen ni*ftra freunben

nnb frangifif*«n Setbaten in ben Wnnb legt, f» bag bie S«*e

feiner fflegner begb«l^ «•** «W dne nngrr«*tr nnb f*Ir*te «r=
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fcheint, wir bri Quinet. «Wan Hört in tiefem Drama bie gfd<

gelfcbldge bee Schieffal« raufeben.

Dem Schicht Quinet« nlbtr flrtjra bagcgcn bt« *a if«r«

lieber »»n Jretbertn ecu Satebp, im porigen 3«6r rr:

fchirncn. Der Jßauptnnterfchirb in brr atuffaffung »fl brr, ba§

jrntr, obgleich rr rin gewtffcrmabcn uniherfcflc«, feemopolttifche«

Schicht gtbrn will, hoch ganj nnb gar auf franjbfifchem ®tanb=

punft fleht unb Wapolren mit Sranfretch nnb frinrm Wuhme
itxntiffcirt ; brr Ir&tftc bagrgrn, mit brm für rinrn Dtutfchen

wahrlich unpaffenben Su«brucf Jtaifr rlirbrr (alb ob mir

nur een Sturm Äaiftr »dften !) (ich in rinrn franjbfifchrn Sr
fi<ht»ptinfr ftrdt, aber »eit hoch bas 3ntrrrfr brr Wattonaiitic

ibm abgebt , eben in rinrn franjefifibtn Sotbatrn, brraufcht een

brm Sttge«gld<f nnb rin paar grminnrnbrn aOorten bril ®rroal=

tigrn, aber rticfct in einen franjififeben Sürget fid> binrinbrntt.

Sofern aber ebrnbrfbalb Saubo ben Scgenftanb nicht fe rru(i

nimmt, brbanbrlt rr ibn mit gldtflicbrrrr Seiehtigfeit unb inbrm

et nnt S Ir brr ju geben ecrfpricht, femmt rr brr ?6fung frlntr

Vnfgabc nlbet alb Quinet, wrlcbrr brn Seift beb Gpoe »iebrr

brraufbrfib»brt. ®aube nimmt ium 'Worte bir Sterte een gab

ffafe« : bir frtbrnfehaften derben mit brn 3ritgrnoffrn, aber bir

2baten leben mit brr Wachwrit fert. — »brr , rntgegnrn »ir,

wenn aueb bir gribenfcfcaftrn fi* abtüblen, fe birt brfwegen nicht

ba« fittiidjr Uttbril auf nnb bicWeubweit — wenn jwanjtg 3abre

(eben eine Wachwelt fchaffm ! — braucht , wenn (ir anfbert ju

fluchen, nun nicht fofort }u eergitttrn. Sbgrfrbrn een birfen, ben

Drntfchen mehr ai« ben Jranjofen trrlfrnbrn Worwdrfrn , mujj

man geflrhen, bah jener in gldctlicber «uffajTung einjelner Womente
bitfrm nicht« nachgibt; oft treffen ftr »unbrrbar jufammm. Seihe

beflngrn bie Schlacht eon dfrcelr, bir Schlacht bei ben fpretmtben.

Beibr haben rin Schicht: bir 38 d ftr nnb fWodfau« Sranb.
hititia ift bei Quinet ba« jwette, hei Santo ba« Schlufgebicht.

Z>a« bentfehr Schicht: 3oirpbine, ftimmt genau mit brm ge ft

infammen, fegar bi« auf einjrlne Stßorte; jarter ift eirOeicht

ba« beutfehe gehalten — nur rin paar Seilen )ut Drohe

:

3n brr faifcrlictm hatte chrenet. ieet jicm (eetenmat,

Mn bei Jtaifergaticn Sette fein tief traurrneea Srinabl.

Sen Per Stinte, een Pcm Sufeti gllnjen Derlen Per SefcbmilP«.

3n Ccm Muse f»immrrn Derlen au« Pent TOert PH StttrnlriP«.

Kat Per herrfthrr auf Pem Zhrene mit Prtecgttr Summe {erntet

;

{Oie PH Weiche« Jtanjirr fchmelchclt, 3efcpbine hbrt e« nicht.

SBctte migtn nicht PttJuPen Pc« jerrig'ntn Jjerjeit« Qual,

UnP Per ®tu«cencranj errfbhnct nicht Pa« Cpftr mit Prm StaM.

UnP Pie Jtaiferin rrhePt fiep, jcicpnrt rafeh Pa» Dergamenl,

Ca« Tu een Per Jjmfcpcrfrcnc, ha« ftr een hem Satten trennt

;

SthtiPtt mit eerbAUttm Muge, »einet unter »fumtn fern.

Steinet Pi« tum Hob: entwichen Ift mit ihr PH Jbaifer« Stern.

3n bem Schicht Suonaberbt bat Saubp wehf bei weh
tem helfet brn etientaiifchen len getroffen al« Quinet in brn

birfnn temepoabirtnben Srfingen.

Wen englifehen Züchtern hat brlanntlich SBaltrr Scott ha«

geben Wapalren« fn einem grfchichtUthrn ®rrfr anf eint nicht«

weniger ai« hrfrttbigrnbr fflrtfir bebanbrit unb fleh brn Wer:

»utf tinfeitigrr Sefebrdnftbeit bamtt jugejegen. Spren fprach

offen feinen Daji au«, brr ahrr grrahe au« frinrr Sewunberung

her @eifir«fraft unh br« Sidcf« br« franjbfifhen Gröberer« feint

®itterfeit unb feine Salle jog. 3n Quinet» Sebieht, bie ’IBdfte,

befhlieft Wapeieon Gafar ju ftpn; Spren jiebt im Ghilbr

Darolb IV. 90, eine Daraüfle «wifhen brtben OTinucrn, weichr

wir in freier Ucbertragung tum Cchlu§ mittheilen. Wapoleen

ift juvor ai« rin eitler (Wann, noch nicht im Stabt, buuh eigene

Schul» hefiegt, bejeichnet, unb bann fahrt ber Dichter fett:

Un4$ter J'prrrfdjfuctjt SSl&xx unt eine tfrt

13cn mit unglcic^tm (Stritt

t)fm Örfltn folgend; brn» bce SKbmrr^ ©cift

föar a»* ntittblf^rrrm grfprmt.

SJIit brifrrn firibciifdiaftm — fAbi «on Qlicf,

Unb brm 3nfUnft br« $K>'grn, brr vrrfb^nt

Df# J}rrirttd 5eHr, bat fo fand alt ffl&n.

Vlfibr« mit brm tRctfrn fc^irn rr {r^t

Bu ßiififti brr ^(ropatra — unb bann

3« frinrm eignen ®trablr rr auf

Unb fam unb fab unb firgrr! bpep brr ttRann,

Der frinr ttblrr bAtte gern gcjiSbrnt,

Dab nlrbrtgrre grbeijtrn 3«iirn gtriip

6ir ftovirn im Uortrab btt ©aUirtbrrr«.

Da« rr in fDabrbrit. (ang* jum Gtrg grfAbrt.

*D)it taubnn Xjrrjftie ba« |u hbrrn nir

Die rtg'ne ©timmr ffpirn, mar raub unb hart

Dcip fipwacb bureb (Sitte Sa? maipr — Sitclfcit!

SWit dbrfucpt buHrnb flrrbt* « itnmrrbar —
9la<p icatl — ©ab rr baeon je 3dcbrnfcbafr ?

Rann rr rr<btfrrt’grn, n?a« rr fi<p rrrinag? •>

*) Sfblig gibt, in (fintt rNn tridfitnnifii Utbtrft(>u»g, hrft ftltOnm

lf* OTiginalb mir felgt:

IfecridUfT -f-fTTf<bfu«ti« SRflTT, fe (ine 4rt

Sen ©aflarb (?ilar I nur uufuber »aur

Qx auf btt> Difincte ©at>n : t<nn i<tirm warb

gtn fötlft »eti minrtt itMi<fct»n ©rbaft;

'Wtht vt»bmf<b«fi, tnftfe fein Uribfil (alt;

illn ftrt, iiÜrtüdi unt tübn, eem rtv’gnt 3unltn

Durcbgtübi. br» all« Fcbmift'rn teufe mgaltj

:(uib»r. mit tmi ^erlrn feitigtfuntrn

^•r ClrepaiTJ. ftfeirn rt irfei: halb, ffurtrtuntfn,

Ä«m »t unt fab unt Argul — Dedi t« Wann.

Drr frinr *3ltfrt *ah»n Mr0 nirtrrf<fe*erb«i,

Sagtfalfrn glriife, eeT JranlrrKlja •Pmebbann,

Dm. traun! rr laug’ mit P»rgr#gl«u umgrbrn

:

•Ir feerefetr. tauben ?rr|rn*. nir im Brbrn

Dem Innern Stuf! Irefe frliner flJabcn, plagt*

Dir ^ttwAifern ftfneJi(fe«‘ tb«: Ciirlfrll! ^rl» (Ptrrbrn.

Cbtgriiia tAntrfnt, futfetr — »eab ? 4}t fugt

llnl rtfemnidd) frlbfl, tvernadi fe eifrig et getagt!

Sfriträgc bittet man an Snftav Wfijer in Stuttgart riti^ufmbtn.

Winwcn. in hrt hitmrlfch < MrtigifWen MngaK Pn 3. 9. S c 1

1

a fcp;:i »ucppanpiung.
tScranl»ouii»(r WcPattiur Dr. SP. SMP rn mann.
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Srudbflücfc au« &on 3uan,
von 8orb »preu. *)

ffrftrr ffitfang.

I.

TOlf frbit ei« Jjelb! Bit fotnmt'» ta0 bet grbri®u

3abr unb Bonat eine« bo® ba«» an;

S<« man embttft, no® 10'« bet rt^te m®t,
Bing na® brm 3titeeng«tirmen Witter jRub' an.

3« »reifen fotae Hn t® ni®t erpt®t,

®r«nt nefjm’ i® ««fer« «lern greuttb Oon 3«a«;
Bit «Oe baten ihn gefelm Im Spiel

®tw Jeu fei beten, eit' ei Ibm »efiet.

t.

•I batten Bolf, tarnte, gumtertanb, fernen,

Trinj aerbinanb, (Sranbp, »ourgrnne. Jheppel, jjowe.

3br 3eb«te( bbf »nb ante« «eben« f®en.
So pre(. wie ba» von Belfeftcv ieht, genau,
«tri® Baeiaue'* Äbnigen |iebn (Ie baren.

Stubmfprbfllngc. ..neun Berten" jener San.
*n® granfrei®« Benaparte «nb Eimoutiei,

®ie feierten brr Boniteur unb Gcurrler.

I.

Barnane, Srtffet, gonborttl, Birabtau,

Vetion, Cloo», Oantoit. Burat, Safapette,

Branjofrn waren'» unb berühmte. fo

*u® anbrt mehr, erft t«rjti® nc® am »rettet

*> Wut ble'em bieübmien tbee brrü®tt.ieen $tbl®t »erben ran Bell I«
3eli grafmeiiee tn neuen Uetrmagungrn ittttgftbetu »erben; au®
»Itb tab Ptitl®i int (bauten , (erneut l(tbetl(®en unb metattr®en
Sbaeateec na®. In tteten »iJttein »ale autrübt!i®er befpre®en »erben.

3ouberf, üt®r, Bareeau, Sanne«, Oefair, Borean,

Oer man eoen Belitair no® viele bitte,

3“ ihrer 3eit genannt ni®t im ffle&etmen,

Oo® ftimraenb fetntfweg« jtt meinen (Keimen.

4.

®ie Weifon einjl her »ritten Äetegtgott mar,

»o foBt' ef» no® feem; bo® ble glue fiel ab.

i}ier fpri®t man nirmat* mehr von Trafalgar,

»ei unferm Selben liegt cg flitt im ®rab.

Da« ijeer warb poputirer offenbar,

ffla« benn ber Btotte «rttttb gee (lagen gab,

Beil fl® ber IJrinj tem Eanbbienft nur eea® Bttnf® erwies,
®trga| er Ounean, üoepe, helfen unb 3erot«.

5.

,.®« leblen Tapfere vor bem «triben"

Unb na® ibm, weif nnb mutbfg nitgemcini

8u® gntentbeti« ibm giei®, obf®on verf®iebcn.

Oa Oi®terbIitler Ihnen Stanj ni®e tclb'n.

Sink fit vtrgeffen. Sab* i® (Ie in Stieben,

848t mir bo® von brr Bitwrlt (einer ein

Sir mein <9cbt®r. ba« nimii® fingt im «n an,

Ornm, wie gefagt greif i® (u ijreunt Oon 3uan.

6.

Orr Spifrr fibrt mein in madiai ree,

<Oe« Jhcibenfang* Eanbfhra|e na® Jjoraj,)

fBa« vorbrrging. ®n'r jjrtb erjibiet tl

Oann, wann 3bc wollt, in einem 3wif®enfat)

Unb flgt na® Xtf® »efragli® unterbei

»ei feiner Cam’ an einem film Utas,

Se» e« nnn $aUafl, fflartrtt, ftbt'Ie, »arabir«,

3ur Snbeftlttc birnt bem frohen Taare bit|.
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7.

Sembpntiip <ft ti« Seife, nicpt meine.

Beim Knbegiunm lpfltg' i<p jn beginnen

;

Btt 'Jtegelm,itigrtit bet. Wat KP meine,

3(V« fipltminfle eünV auf «bftpmtifungtn (Innen.

Unb bartnn fang’ iip an ml» einer Seine,

•Kuü iip taran aut? ein üalbflünbeptn (pinnen.

Ban 3uani Batet meltenb cin'gct menlge.

Sud? »an ber B) littet, jiept 3ltt »or baljenlge.

8 -

Sealffa, de bte fcpbne Stabt gebar ihn.

Berit tunt burip Selber unb Orangen, ben

Beflogt mail, ber nie gemtftn barin,

Sa fagt bat Sptüipmori, iip mlB't jngrftcpn.

Scpöner l(t (eine fpanifepe 9ia<pbarin,

Kabij oieBeiebt. beip bat fottt 3bt ba!b fetm.

St mobnten bort Ban 3«ant Settern, bte mit

Gerannt, am ebten Strome CLuabatauloir.

9 .

St biel fein Batet 3efe. Bon (omit;

üibalgo. iiett unb jebet SJIeifrnt baar

Ben Btaut; unb 3ubenbtuti burip Sbte glitt.

Bie Soipifipfttn in Spanien, feinet ftar.

Sein beprer Gaoaller ein Tferb befebritt

Unb flieg berat, menn et beritten mar.

Bit 3efe ; ber erjeugie 3uan, bet

Srjeuote — botp bat fommt er(ti ble| »erbet!

to.

Berühmt ift feine OTulter alt artetet

3n jebet Btenfipenmiffent jebem 3mrig.

3« lebet Sbriffenfyratpe je getbrt.

5Rit 1ugtnb;irr, bet nnr Ibr (Seift (emmt gleiip.

Bat fie Senat feget jiir Scpaam betebrt;

Selbfl ®utr inaepf ein innrer ffteib oft blriep.

Bte Abertrejfen fitp im ctg'ntn Steife

Bur dp ihre Xbaten fab'n auf alte Seife.

11 .

Sine min’ ift itft Gebiipinti: 3nne bat

Bte Gelberen, een Scpe auip bat Seifte,

fieiipt mürb' et ibr. baj an Sinbetfert Statt

Sie fteifenben Sepaufptefrrn J>A(fc trifte.

Sftinagelt Jtunft mir’ nnplot biet unb matt.

Bie Bube mü|f et fipticfcu. Sag bem Seifte

Sr ein Sebitptnil bilbcn. nie erfepiru' et

Bern gleiip, bat jiett bat ifitn »on Bona 3net.

17 .

3br Siebiingtflubiuin ift bat Stalpematifepe,

JjoipptTjigfril ber Sugenben »orjügllcpfle

!

3bt Si« (oft maibt fie Sie) bnripaiit bet aittfepe.

Sublim erbunfeit't, rebet fie auft JPlügliipfle;

Sin Sunbev nenn' Itp fit, (lebt 3br't Smppatißpr.

3um morgen biurpt ibt Blmlte bat 34gti#fte,

3um Plbenb Sofft. Btutftn an Sommettagen

Unb anbrtt Stoff; boit bat foB miib nitbt plagen.

15 .

Sie rann Sattin. — bet fjerrn Sebee, bat ganje;

Seitibifib — bat tttpbabet, irr' l<p mlib niipt,

JranibfifS tlett fie — bie nnb bie Stomanje,

Obgtelip fie et ni.pt eben rein autfprirtt

;

esiemt forgt fie für bet Bluttcrfpraipe ffJffaujt.

Benn Ihrer Unterhaltung febtt’t an Biipt.

3n Sbcoremcn bentt, flrcbteme fagr fie,

Damit, fo f<pein ft. bat Buntet Siirbe naipjiep’!

11 .

Sie liebt ßebriifm, Sngilfip. et »erbiubrt,

Bemtrft fie, beibe Sptaipen »iet Bermanbtfipaft»

®ai Irgenbmo fie auf im JlfalttT finbet.

SPag’t prüfen, mrr mit bitfem hat Betanntfcpaft

;

Sie fagen pbtf iip. fotgli* tfft gegrünbet,

Unb fepe 3ebet mit efg »on ber ftanb fipaft

:

®' ift eigen, mag »or damn ber Britte feget,

Bob peilt icp bin. bebriifep überftpet.

15 .

Sic gteiept brr manbetnben Bcreepnung immer,

*11 («ritten per TOI Sbgewortfft Bo»etten,

Bie »üeprr »an Srjlepnng ber Jrou Srimmer.

Be« Sitebt Selb für (icbenbc ScfeSrn

;

OTerat aertbrpert in ein 8rauen|immer.

So fetbft ber Sflrlb nlcpt finbrl fdjmaipe Steffen.

Ob Seiberfehter mau auf anbre labe

;

gttipe Sinen pae fie — t’ Ift bet feptimrafte grabe.

16 .

O. fie ift fc »otlfommenl Sit »ergtriepen

SOJit einer neuern Jjeil'gen mir' Betribignng ;

So menig »ann fie ftHtenttft erreiopen.

Ba( gang aufgab ipr Scpuggctft bie Bertpeibignng.

Bem befltn 3eitftürf Jjarrifon’t niipt reeieptn

Bit fteinflcu ihrer JJanbtungen an S$mribigung.

So »Itt bei Suten iiirgenb fonfl »treint filp.

Stil nur in Blr. SRaecaffarbl affrinjig!

17 .

Sie ift »otltomuieii ; to* BoUfommnet mul

Smaat fepn In biefer unfrer Seit eer fünbigen.

So bie eiammittcrn erft gelernt ben Jtnl

9Jam ihrer erflen Sehnung fitengem Jtünbigen,

So (Jrleben, Unfipulb. Slüif Im Urbrrflui!

(Sie braipten fie ben lag bin. ben jmbtfflAnbigen?)

Bon 3ofc att ein icpler öprclling Sea't

Brimt inampe jfrinpr, niipt mell baton fit je mal.
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18.

«r tft ein etertll®er, forgtefer litt,

®i(t ni<4t ccm B3iffeu unb ccm ®e<fen viel,

ffiobtn ibm'J an(tetit, rAftet er He gäbet,

«Hit trlumt et feine 3tau taVei im Spiel.

Die Stele. He wie gewbMti® gern gewat’tr,

Stenn iiiet ein Jtimgrei®, ein Jjan« tcrt fiel,

dlüpett von einer, fa von |Wei Staitteffen

;

Bnw filetieren Swift g’nfigt Hin' inbeffen.

19 .

Stau 3 n ft rat. Ire* allen ben fDorjfioen.

Son Urnen ®igenf®jften gtofe IBtinung,

Uub Jjeil'ge wären'« au®. He ial ertrügen;

ffiun i9 fie'l swat, in bet Storni Umjüunung,

allein Ult Jtovf fbtmt' einem Teufel g'nftgen

Unb oftmals mifcoc fie SUhrbeli mit 3rf®cinung

Unt 1.16t Qelegcnl'eit ni$t tci®t fnrf®!äpfen,

Hin ©®!ings*ei» für ben Jjerrn (Semabl ju rnnpfen.

20 .

Dal ift nietet f®wer bei einem folgen ®®ä®er;

Eet oft im Unre$t, nie fl® nimmt in V®t;

30 ja bet Steif in augenblitteu f®wä®er,

3n ©tunten, lagen, wie et (i® Pewa®t,

Unb bann evf®(üg‘ itm feinet Dame 3ä®er;

Eie Damen fcgiagen bftttl gar ni®t fa®t,

Dct 3ä®er wirb in fdjbner fjanb jum ©®werte,

Unb Keiner, bet bat IBie'l Warum t tretürte.

21 .

©lieferten 3ungfrnu’n Wir'! ein ratbfam Stillet.

9!if ®!enf®en ofme Sitbung ft® su frein,

Su® ble ni®t. bic bei guter @®u!‘ unb Xitel

Do® miffenf®aftti®e ®«fprä®e f®eu’n.

9it®t gern etbrtt' i® weiter biei Eapitet,

3® bin ein f®Ii®ecr OTnnn unb ftefe' allein

;

Do® o! ibr Sliem.innet biefer 9<iftrei®en.

Still! ibr bie ©eget ni®t, befennt et frei. ftrei®en ?

Sfeolpfe von ®tar«e0.

3 p c t I 9 n,

von Eamarlittc.

aio itt grantrei® rnäferenb bet (Hube btt Oieflauration bab

»oetiWt »cbürfnig erwa®te, unb bie Di*lfun(l ber SRebnrr-

ftubett, bie au® eint ©attung von Stubenpoefie ifl, ni®t mehr
bem ©elfte beb itolfeb genügen wobte, feab an ben ml®tigen

Cinbrütfen einer no® ftif®en ©ergangenbfit, potl von groben

Creigniffen unb 2 baten jebrte unb fie innetli® ju verarbeiten

anfing, ba ma®ten fi® in ben begabtefien Oiaturen , nel®e im

met bie Sahn tu brr®en feeftimnu finb, juerfl bat) tiefere ©e<

fühl, fpäter bie probucirenbe pbantafle, bie jrcei Jriauptfaltoren

ä®ter 2)i®tung, ploijll® unb in tlberrafitnben Ctf®einungen

£uft. Dur® bie btenbenben 3?erfu®e pbantafiif®et DarfleDung

ift iebo® ber erfle fflninber lieferet fflefübläpcefte im neuen

grauten®, BIpbonfe be Lamartine, aßmäbli® in ben hinter--

grunb getreten. Cr ifl au® einfamer geblieben, wäbrenb fi®

bie f®tinbar f®bpferif®en Di®ter in Ungabi cermebrt babrn;

benn fo feiten bie ä®te CrnnbungOgabe ifl, fo lagt fie fi® bo®

leidster bru®r!n, alb bab ©efiibl. 3njwif®en wirb Samartiue

von frinen Sanbsleuten, fo oft er, na® jiemli® langen 3tttf®eu:

räumen, wiebrr ganj alb Di®trr Auftritt , mit fletb erneutem

3ubel empfangen, unb bie «Italien f®etnt ju (üblen, bag er tine

Saite auf ber franjofif®cn Seiet angef®lageu bat, bir fo iei®t

ni®t ju treffrn ifl, unb bag er in friner Di®tmeife no® lange

ohne «Kebenbubltr Heilen wirb, üüortn beflebt tiefe Cigentbüms

(i®fest feiner poefir, bie ibnt eine fo bobe unb ifolirte Stelle

untre ben Sängern frineb ÜSolfeb perf®afTt bat?

Sein Sanbbmann, ber brfannte Sprlfer SaintrüBeuor,
ber ibm au® bem vSefen frineb ialrntb na® am nä®flen (lebt,

fest in einer Deurtbeilung von Samartine’b neurfler Di®tung

feneb Cigentbümlt®e bauptfä®li® barein, tag fi® in feiner poefie

ni®tb ®ijarreb, BugrrorbentIi®eb, QDilbeb finbet , nt®tb tvab

im Utbrigen bewunbernbwürbige Di®ter in franfbaften, wenn

au® unterblieben ippen barjufteDen unternommen baten. Dab
SBrfen feiner foefic beflebt in einer gemiffen natürli®en ifflea-

bung berientgrn Cmpfinbungen, bic allen i3Krof®rn gemeinfam

finb. 9iie fängt er mit einer Subnabmr an, Weber in 3&«
no® im ©rfübi; aber in brm mi er mit SOrn gemein bat,

erbebt er fi® unb ibealiffrt er. Unb fo grf®iebt eb, bag man ibm

leidet folgen (ann, wie bo® er au® geben mag, unb bag febeb

rmpünbenbt J^erj ohne Crmtibung mit ibm )u fieigen «ermag.

Seine <9? oral ifl ber Siet, bag ibr Oieim in ieber Serie liegt,

unb ibr äubbrutf beinahe auf «Der Sippen f®webt. dnbere

2>i*ter erbeben fi® «ben fo bo®, aber fie tbun eb ni®C in berfeh

ben £inie oon 3b«» B»b Ätfüblek, roel®e Debermann tbeiit.

Cr gleiit einem S®iran, ber aub bee SOiitte ber S®aaren auf=

(leigt, bie ib» gefeben unb geliebt, wäbrenb er ihnen gut Seite

ging unb f®mamm ; nun folgen ihm ihre gingen in ben Fimmel,
wo er f®mebt, wie einer ber 3bHgeu , nur mit mehr Jfügel>

traft unb mehr ©abe beb ©efangb aubgerüflet. gfnbere Di®
ter finb vielmehr trübe- S®wäne, unnahbare Ütbler, wel®e ihren

erhabenen ging aub einfamen Kälbern unb auf äben ®ergebi

gipfeln anbeben; bie «Wenge fiebt fie von ferne, ohne re*t ju

begreifen, von wo fie au begangen ftnb, unb fie folgt ihnen ni*t

mit berfelben fpmpalbetif®en unb einstigen Ibeilnabme.

Der franjifif®r Krittler bat gewig bi« eine ^aupttigen

f®aft her £amartine f®en «Wufe ganj ri®tig bejei®net; rb ifl

bie Popularität ber ©efübibwabrbeit unb ber ©emütbb treue, bie

fittii®e Serflänb!i®feit, bur® wel*e fi® Samartine fo f®neO
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Im Urrhril «Brr feineT Banbdlrufe frftgeffefft bat. Cd wirr «brr
Mr#, fr?ru wir binja, ni*t fo ütneB, ni*t fo Unt gef*eben,
wrnn jene fo natüriübe Cmpfuibungdweife, Me freili* In Mn
fflraiütfrrrn «Brr StcrMi*en üblnmmert, ni*t gerabe In ben
fcranjofen fcfcirrrer nnb felfrner jurn »ewuftfrpn firne, an»
bnrd? bad Strebe« nt>* taufrnb «rnPrtli*feitm in brr SJorfie

wir im Beben untertrütft mürbe. SSrnigrr ald bei «Ben «ttbrrn
mblfern roirb bert OTeral nnb (Religion jum ©egenffanbe crn-
(trn Wa*benfend unb fteter Omrfinbung gem«<bt; bie Irtjtrre

namentli* entmeber bünb geübt ober oer«(btet. Um fo mehr
«affebrn mupte ein Singer m«*en, brr «I# begeifferter 83rrfün=
bigrr fo oft nnb oiel oerfannter Wahrheiten «nftrat, ber eine

Saite türmen lief, bie in taufcnb £erjcn oirBricbt no* nie

»oB nnb rein «ngrfinngen b«tte, nnb brren Älang, »eil er nnr
«ngrborne fflrfüble rrmetft, bo* irber ^brer, wie wenn er fbn
Im träume übon cimn«! »ernommrn bitte, old einen »oblhe«
fanntrn begrüftr. «u* babur* »irfte Bamartine um fo fic^e-

rer auf feine Wation, bap feine poetif*e OfeligionM nnb Sittenr
moftif ift*t in eine feinem Wolf unorrjtinbliüfe tiefe ging,

fonbern baf ff* alle feine frommen Wfe bitatfonen , über Sott,
Ußelt, WJenfüienber} unb Watur, bei «Ber Wabrbrit ugb 3nnig«
feit bo<fc immer auf ber Cberfliebe momentaner (Rührung ju rrb«!=

ten »nüten: unb biep »nrbe Ibm in ber Oieligion um fo lei*«
ter, ba er bie TOpfterien bei fatbcliüten «laubead «Id unrTfor*-.

li<6 oorandfeffenb, ft* ni*t wie unfere protrüantiüben «Bfn/lifer

mtt ihrer Crgrünbung «bmübefe, fonbern ffe ald begueme S»m=
bcle mehr jur «adf*mü<fung nnb gut Jolie feiner n«türli*en
(Religiondgefüble, bie im fflrunbe ni*t« anbered finb, ald ein

feinem ganirn Wolfe btir*aud gugöngli*rr Deidmud, anjuwen:
ben fein »ebenfea trug, «ber f*on birfe »ebanblungd weife
ber TOcral unb ber (Religion mupte einer Wation, »el*e bie

anbaltenbe »erra*tung bed Ctbiüben nnb bed Ueberfinnli*en
bidber in bad ®ebirt bed ungmiepbaren nnb unbarflellbaren
«btrgloubend oetwiefen batte, fontu, fo tief etf*einen, bap ber
»«gründet einer fol*en Sangedweife oon ihr wie ein 6«ber
»erebrt wirb, unb feine »«fangt ibr wie Offenbarung tonen.

®fe »rwnnbrrung, me!*e Barnartinr’o Stoffe In Deutf*«
lanb }n tbeil geworben ift, bat ni*t gang biefelbe »affd. Die
Bn(i wel*e wir bei ihrer rr|teu Crütetnung empfanden, war
fewedwegd bie. wei*e bad abfolut W«e einflopt, (ie gli* oiel«

mehr ber, wrlibe man fühlt, wenn Weblbefannted am nnerwar<
teten Orte angetrolfe« wirb, ©eine «efübidweife rrfftien an
Crn(f, 3»nigfeit unb Starte in oielen »riiebungen ber beut
üben dbnlüfc, frine reiigiofe ®etra*tnngdweife bed ®|enf*en
lebend, wenn wir fie au* hier nnb ba tiefer unb bnr*bringen.
ber gereünübt bitten, bnmelte und bo* an, ja bie Jtübnbeit
feiner TOrtapbern, ber ungrwöbnlt* weite Umfang feined »il«
bertreifed, ber frlf*e «udbrotf, ben wir ber franjöffüben ®pra*e
ni*t jugetraut batten, »on Gefühlen unb Bebauten, wel*e wir
irnfeitd bed (Rbeined ni*t mehr «ngutreffrn hofften, — bad
aJed bra*te in bem btutüben Befer jened Wonnegefühl beroer.

bad ff* unfern bemeifferi, wenn wir mitten in ber ffrembe airf

bie .fteimatb ffoffen. 3» wunberbarer Werwanblnng bnftete
und ber ffranjwetn, ben wir in brr S*ale bed Di*trrd erwar*
teten, na* girn unb »fume ju artbtilen, ald eine neue ®«t=
tung (Rheinwein* entgegen.

3n glri*em Wetbiltniffe wirfte bie Spr*4e bed Singerd,
in wel*er (i* immer ber origfneBe Df*ter oerjugdwrtfr offen«
batt, auf bie Befer beiber Wationen perf*iebe». 3n franfreii*
f*itn bie $ceffr feit 3abrbunbtrten bie Kanglifte b°f> uub
bienfffibiger Wörter, Wendungen nnb Oleime gef*loffen ju
haben; «Bed wofür ff* in ihren brei Stragifern, fn BRoliere
unb ben wenigen lprif*en ober eigentli* Obenbi*tern , bie für
eine «utoritit galten, ni*t oorfanb, würbe für profaif* unb
auf immer oerworfen gea*tet. Bamartine war ber rrffe, ber

ff* über biefe S*ranfen mit Crfolg blnwegfepte
; er jeigte, wie

oiel Oieime feiner Wfutterfpr«*« ber poetif*en »efru*tung no*
fibig fepen, bur* wie unerwartete Conterffonen ber irott bed
franjöffübm Werfed and feiner Uinfbrmigfeit anfgeffirt »erben
fbnne, wie oiele (Reime, riangooff unb ebei, no* unbenn|t in
bem ®*ab einer oergiei*ungdipeife wobl armen, aber oon ihren
Di*tren bo* no* lange ni*t audgef*6pften Spra*e ütlafen.
Wri feinem frühem »i*ter mupte ber aud(inbif*e Befer fo
oft bad Woeabular jur ^anb nehmen, unb er fanb faft nie ohne
»ewnnberung, bap SBirfer, wel*e hier freili* rine b6*f» pro-.

faif*e Wfiene maiben, in ben Werfen bed Di*terd bur* feinen
(Beniud eine perflirte ©effalt erhielten nnb in einem «etber
oon Doeffe f*n»immenb erf*ienen. 3n feinem Waterlanbe felbft

nun hotte Bamartine bie gripfe TOübe mit birfrr Weuerung
bnrtbjnbringen ; ffe perf*lop ihm ptele Semütbft, flatt ffe ibm
iu iffnen, perjögerte bie «nerfennung feiner fflorffe, unb per«

fperrte ibm felbff lange ben Siff in ber «fabtmie; bid fübnere
unb unfbrmli*er repolationfrenbe 2>i*trr jum Kbril bur*
wirfli*en SWipbrau* bet ©pra*e ben Sranjofen bie «ugrn bar«

über öffneten, »ad nernünftige Erweiterung ber pcetlf*en ®if=
tion unb freier ®ebrau* ber Spra*e fep, unb bamit Bamar«
tine'd f*eintare Abnormitäten in ein audgleübmbed Bi*t ftettren.

3n ®eutf*Ianb bebürfte ed für ihn bitfer Ke*tfertignng bur*
bie 3eit ni*t: Me dtrtfbeu (einer Wfetapheru nnb »Über, ber

freiere ®ogtnf*lag feined Wcrfed, ber nur einen gef*t<fte«

Werlefer perlangte, um ganj bermonif* auf bad Obt ju wirfen,

bie pifante nnb bo* ni*t affeftirte «udwabl feiner (Seime —
«Bed bad war bem beutf*en ©eifle unb brr beutf*en Dubl-
in" f! fo angemejfen unb eerwanbt, bap man perfu*t war, ben

Di*ter ftlbff hierin «Id einen ®*üler hentübrr Veeffe ju he«

grüpen nnb bap bet Wetfaffer gegenwirtiger «njetge ni*t we«
nig erffannt war, «Id ibm oor j»hn Sohren «Ipbonfe be Bamar«
tine briefli* bad »efenntnip «Hegte, „bap ihm nnglütfii*er

SBeife bie ®pr«*e ©oethe’d unb S*iBeed »erf*lo(f<n fep."

(Sortfepung folgt.)

»eitrafie bittet man an (Hilft au »figer in Stuttgart einjnfenbe«.

SüftnWen, ln Oer Citerarlf* t#rli(tlf»en Wnfljtt »et 3. 9. Sott«'f»en BuippanOtiing.
»rraniworin*« WrOafteur Or. «». BEiOcntnans.
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Ü>tr ©efdjtcfct« ber fratttöfifcbrtt SOTarine,

ren Eugene gut.

®er bureb feine Erjäblungen Mannte, nnb tri 'Uitlen be>

liebte, obrn^rnanncr Scbrtftfleßer bat firfj in btefem 'Serie brr

ffirfebiehte jngewenbet unb faett irQt biefe burds bm SReij frirrr

®nrftrBung ju fcbmücfen, ja beleben unb fle in brr ferm

brr UnterbaltungOIrftüre feinen Sanbefruten noch annehmlicher

ju machen, mabrenb frin früherer Srruf ai« Seeoffljicr ibn mit

brm ©egenflanb vertrant gemacht hatte unb bir (?efiOiafrit

Ofignv'« ibm bir «rebivr beb fSiarine: unb beb aubwürtigrn 9Si«

nifterium« rrbffnetr. Dir bib jrljt rrfcfcirnentn aitjebn tiefes

rungru finb mit brm DJamrn beb Serbelten 3r«n Satt be

jeicfcnet, brfTrn Beben ben (Rahmen für bir Ereignilfe unb £ba-

ten ber jweiten Jf’ülfte beb riebjebnten 3ahthunbert« bilbet.

2ßir »erben gelegentlich Einjelne« aue birfem Serie mittbeilen

unb »arten hier nur «uf fvlgrnbe SieBe ber Einleitung auf:

merrfam

:

„3d> erjible birt (im Beben ®artb) beglaubigte, ojfenfun:

bigr £b«tf»iben. 3<b bin iScbritt für ®cbritt, blinb ber ©efdjicbte

gefelgt; unb i<b geflehe: bie Entbrcfungen »riebe icb auf birfem

neuen Seg machte, trfebirnen mir, ebne mich eigeutlicb ju

übrrrafeben , frbr fenberbar. 3* rrlllrr micb näher. 9»übe,

»on brr Einbilbungblraft Brrfenrn unb Crrigniiit ju ent (ebnen,

»riete icb, bnr* einen ebne ^«eifrl ungldctlicbrn , aber unfrei'

»iBigen 3uflinft getrieben, boeb immer in brmfelben Sebleffal«;

treib fnt bewegen laflFen würbe; — mübr, micb beb fnfbereati:

feben b)effimi«wu« andagen ju bereu unb in brm Stauben.

baS icb rirBricbt bie trüben felgerungen einer »rrfenlicbcn

Urberjrugung bl« jum parateren getrieben, rntfdtlofl icb micb

biefe ©efebiebte ju fcbreiben, <5o hoffte teb, einem unträfflicbrn

3beenlreife micb ju rntjirben, inbem icb mich btr gcbilberung

»en vergangenen Seiten »ibmete. 3* traf Blnfang« über mein

Erwarten im fperieBrn £beile biefer Srubirn, icb fanb wieber

beinahe bie nam lieben üDfenfcben, bie nämlichen Sitten, bie nüm
libe Sprache bie icb feton fannte; ba« befrembete mid> nicht —

icb batte et fo geahnt. Biber bie ffiabrbrit, bie biflorifete <Ku>

torität verlieb biefrn DNännrro, biefen Sitten, biefer Sprache

etwa« Ernffe« unb feierliche«, bab mir intponirte ... icb ffu=

btrte bab aEeb mit tu ft unb Siebe, »eil bab aBeb farbenbelebt,

energifcb unb feten war. Sllb icb aber, um biefe arbeiten jn

»ervcBflüubigen , bie wirflicben Urfadten unb bie IKrfultate bie:

fer Kriege rntbüBen nnb rntbecten wellte, »e fv viele (Ofatrofen,

•Sapitine, tbmiralr lieb fe tapfer gehalten batten, alb icb micb

an biefe Entbrcfungen machte: ba überfiel mich anfangb, icb ge=

flebe r«, eine furcht. 3" ber £bat, bir# i/i feine Uebertred

bung. TOan erfinbe unb ließe in einem Suite bar ein (SHu/ier«

bilb von Selbflfucbf, ven ©raufamfrit unb üJerborbenbeit; man
häufe auf biefe ercentrifcbe Blatur afle Untbaten unb aBe ©enüje

ber ‘Seit unb man fröne biefe« fcbuibvvBe ®afepn mit rinem

fanften £obe; im ©egenfab von biefrm Ungeheuer trfebaffe man
einen jener Ebaraftere, »eiche ben BDtenfcben abein unb bie

Uebrigen vor Stolj rrritben maebrn; man laffe biefe« ibeale

Sefen feinrr Siffrnfebaft, (einer Aufopferung fremb fern; man

febilbere ihn alb fiten, rubig, unrrfebreefen, betebt — unb bann

taffe man biefen fruenfebrn nach einem Beben, ba« unter lauter

treten br« reinften t<trioti«mu« unb ber rrbabenflen iugen-

grnben »erflog, rine« unerhörten £obe« (lerben — einr« £cbe«,

eben fo grijilicb al« utiverbient . . . OTan wirb einem mit

fflrunb einwenben: bergleicben .ftontrajle gibt e« nicht; ba« ifi ber

£raum einer firberbaftrn Einbitbung unb r« ifi fcbltmm be rgleieten

ju erfinbrn; ja was noch mehr ifi : berjeuige felbii, brr bergleicben

gefctilbert in einem jener rraitirten Slugerbltefe, wo man fo ju

fagrn nicht mehr fleht unb tveiji, bafl man febreibt, wirb beim

Sieberlefrn ju fleh lagen : ba« rriflirt nicht, ba« fami nicht von

fommen

!

«ber bnnbertmai in ber ©efdbictte ba« ai« eine Sittlich'

frit finben , wa« man beu £raum einr« trübflnntgrn unb ver=

jiimmten ©eiffr« nennt; auf jebem Slatt bet ©efebiebtt nirber--

gefebrteben flnben ben unbarmberjigen -$obn be« Scbttffal«:

©iücf ben £ opfern unb 9?iebertrü<btig en ! Sehe ben

Schwachen unb ©erretten! feten, wie bie febmubiaflen
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anb mtgeleuerften Srfintamgen ne* »eit unter bem Mn,
nt« ft* »frfiid begeben bat: feben reit Me übermü-.

tbigfte unb fcb.imlofffte rthrberbtubeit ued unbefangen unb

beflbeibrn rrfdrint neben ber SBirflidfeit; feben wie btt frru=

raffte STitbbeit nie etwa« im leaum «fenne« bar, »ab fi* mef=

fra (innte mit bet 5ßttfli*ffit ... bas, i* mieberbcle (f,

|ött einem tnfang« fnr*t nab «taut« rin."

l>er ®t b anfe Sue« : $ie Steen trieftüten unb OSanjiraeit*

taten btt baperabuntaihf*« Oiomans «ab WoseBenfdrrifctr unb

namtntli* feine eigene but* Jjunitfiinng anf bie ©reue! unb

0r4flt*fritrn bet ®tfdn*te su rqfctfertigen, ift in bet itfwt

Hiebt übel «ab fbnnte Mandrin plaufitel 'deinen; «bet e« will

«b i bacfc brbünfrn, bj« btt tm £>btgta autfgefprodeorn änfttb-

tea iba »eher juni ^iftarifet faabertt* befähige», na* au*

eia günftigr« Bernrtbeil »ob feinen äftbetifden ®runbf«bfn

ttwetfen. (Je fandst trenif* »»« bem »auberiidr« Vermögen

bet graben .fnftenfcr, fi* über bab taabrt unb »it(U*e Clenb

bet Wrnfthbeit emaerjnfdwingrn «ab Ritt fa jlrablrabem ftug

ben ületbrr |u bnrdf*»eifrn, haf fie bie ermfeligrn Sinjelnbeh

len ni*t mehr wabrncbmen : er bat gum ibfll (Xt*t gegen

mande überfdwänglide ,£>tfterifer , tue lebe in brr i bat ben Üo;

ben ja »etlieren fdeinr n, aber er bat Unredt, wenn ft »erlangt,

bie ©rfdi*re feBe bie Seft&e bet $erfpefti*e ganj unb gar auf-

geben unb baä JJetail ebenfe beraattteten iajfra, wie bas uni>

»eefeB ®i*tigr. 2>rr ©ang bet Srrignijfe fefbft tmtb ben btfetn

neuen Jj'.ftorifrr bauet bewahren, rin aSjobeiterr« SPtlb aea brr

Sntwidlung ber ffirlfcr unb btt iWrnfdbfit ja entwerfen, ebne

baf er befbalb nctbU batte, jtbe llntbat, icbe 3ntrigue bur*
fdwarje Äeeuje ja bejridnen , unb jeben Scufgrr eine« ange-

te*t üeibtnbtn uadju führen. (Mübiiefigfeit anb üdflnber

CpnmiOmue liebt bem Jjiitorifer aSerbing« fdirdt an; «ber

wrr btt Seit nur für rin 3ammertb«i aber rin Mban» aber

tine Räuberhöhle anfiebt, wirb na* aiel »rniger jnm ®efdi*t-

f*rribrr fi* eignen. Angegeben «btt, bij e« in btt nnrtltdrn

Seit, in bet ©eidtdte arg genug jugebt: wie fcD hierin btt

ffiedtfetttgung aber g«t bie 9Utbigung liegen, an* btt forjie

ju einem ©iftgarten umjurcanbeln? ®« ©runbfab aan ber

9iadahmung bet Batar in bet foefie mib .üunfl rei*t mdt
«ab ; bit blale Ba*«6m»ng ift gar ni*t aftbetifd. B«*«b=
mnng brr fdhnen 9?atur (Batnt im »eiterten Sinne, alb 3« :

begtif beb ®irfli*en artffaaben) mbdte ber foefie ja tagt

6(trauten fegen; aber fdjint Wadabmiing bet Batut lägt

ibr ritten bmUngli* »eiten Spielraum ; btr Sdinbeit ift »bet

»efrntti* bab ®iaj unb bie Brgrünjnng. Sin* bab an fi*

Hnfdbne, bab Jbajlide faan in bie Spbürt bet S*bnbett geje=

gen »erben, fafern bie foefte eb ;u beBüirigen unb bem ®*a»
«en bienftbar ju rea*en aetjlebt; b«6er gibt eb feine «bfalutt

®rünjt ber aartif*trt SfebanMuag an* ber baflldrn ; aber trab

aBer Baturwabrbrit ift bte ZiarüfBung btt BStbrigeu unb J5>i|-

h*en uniftbetif*, wen« eb baminirt, ft«tt «Ib Jfolie jn bienen.

®ieg iVbra Biele bet neun» ftaajbftf*en iüemantifer nicht ein.

— J>ab ffirrt feibft liebt ft* angenebm genug weg; ab« bie

iia!amattf*e ®enaaigfett in Wng«be »an ©efeben uab Berarb-

aangett, S*ifbtatalagen u. bgl. far.tr«fti;t feitfant mit btt

®*'.tberung bee Jsetailb aan famiiitnfcenre. $it Sseftürt »itb

ben Ctaen ju tradea , Ülnbern wiebtt ja roalmf* fra«. Mlb

IJtebt tbrifen wir eine ®ffate*uug aaa Seaib XIV «it Sah
btrt mit.

„Eiefrr majefUttfde 9njug (ber jnaor fcektricben warbtn)
’

aaitt aoHfaatme« ju bem ängeftdt üautb XIV, b«b eia ®«lb

aan fdmarjen fraufrn .t>aaten »a* intpoianter m«*tr, bie in

tei*er fülle üb« Sdnitrra unb Btuft betabfaflenb, beinahe bie

SitberaUtte feineb J^etiigengeiftarbenb oerbargen, ben et utttee

feinem breiten, bianen Banb trag. ®« frif*e, blübenbe leint

?caia XI\ , We 9Rinn!i«feit (tntr gormra, btt rubige feitet«

feit feineb Bltdfb — 'SEeb an ib« mfünbigte eine Qonrtitu:

tioa »an angiaabti*« üebenbfraft, eine jen« feltenen Drgaoh

fattoaea, wri*e eine eif«ne ©eftiabbeit aae abaftf*tn $*m«(
jen bewahrt unb eint mitittbbUft Selbftfu*t gegen geiftige

Jeiben »affnet; «a* war bief« dtbaig in b« 2 bat »atjrrnb

Kiueb langen Jtbenb feiten fraaf ab« niebergtf*lagen. ®efübi-

iab beim labe betet, bie « ja lieben übten, ben tnfteengnngea

unb btt Unguaft bet Söitttrung trogenb, ap et »it fine« J^eif»

banger, bet bee Reiben .»lerner« »ürbig gewefen »Ire unb ge<

nef immer ben rabigrteu unb tiefftrn 3*laf ; tt war mit Sutern

®aet titur fra« fetagefttnben 5Renf*en, bte grabe Stiebe «ab

wenig JrtbfufdMftra baten. 3« kiefern <SugenMi<f f*ien b«
dtenig n«*brnfli* unb eine fei*te Bewegung fein« Über !iaae

iic# eiae Ungebulb r«atben, »ei*t ft* «»* in bee grbbeftigfeit

funb »ab, womit er tineti pti*tigen Ring am f leinen finget

nnaufborli* abjag unb »itbet anftetfte ; btrt f*üne fpanifde

J&nnbe brangten ft* umfonft «n ihn; ftatt bet grwebatea Siebs

fofungen etbttlten fie uut etntgeg tradene Badwerf. Her Jti-

nig befanb fitfc «ber nicht «Bein in biefem ®ema*. Bar eiae«

Üf* fab *uf einem rinnen laboaret, mit S*teiben befdäfttgt,

eia %ann »an etwa 4 5 3«bten, mittlerer Statur, mager unb

aorwartb gebeugt. Sein HatTe«, fao*tge« ©efidt war aa«t jnei

grauen Rögen erleudtrt, tieflitgenb unb beinah bebedf aan

großen, fdwarjen nngieiden ©tauen, ia weiden einige febt

lange unb ftarre ^aare fdan well jn »erben begaaaen; feine

brritr, gelbe, wie au? altem Slfenbetn gemeiftritt Stirn trug

jwifden beibru Brauen eine boppelte unb fa tiefe falte, baj

baburd fein ingeftdt ben »aabtud tan ©taufamfeit unb Um
twrlbbntidfrit befam. Sr fdrieb febt fdneU unb taute aitanf

bbrii* an fein« laugen gebet, liefet SWan* *aar 3ean Baa-

tifte Saibert, ber gte#t Saib«t, vir marmor«tt«, wie ib» ®«a

f«tia atnntr. Selbe« fdrieb immer fett uab bet XenU »ufte

feine üble banne nidt j« »«bergen. BaB Ungebulb batte et

fa rbrn feinem 5» wirtet befahlen, einen Streit jwifden btu

SifterjUnfern anb ihrem ©enerai ju beenbigrn ; bief« neue

Raubet b« ©eiftiidleit batte ihm in« ©ebidtnib g«ufen, b«l

rr jn «nfang biefe« 3«bre« fl* batte einige befanbere Wübe
geben müfen, um »cn biefem Staub «inen ©eibbeittag ju er;

langen, .hrftig fpra* fi* b« fbnig gegen bie eon btr ©fift

li*f«t «ngefpwcbtnt freibtit »ee Stearm au«. Jfat e« einen

««ntinftigen Sinn, baf mein äbrl fein Blut für bie B«tbe:s

bigung meine« Rn*e« blrgebe ; baf mein SJaif, b«« fa aiele

Xbffe ja ernübttu bat uab b«l Me ©olbatrn j« mrinen feetm



Utfttt, «Sn« kt« Stürbt btt auftagen trage, »ibteub Mt ©tift

li®en, bat* ihren Straf btt ®«fabwn kt« .Srirg?, ktm *nf:

wanb btt iatui trab btt faft krr famtlle tntbebtn, ft® «Utirt

im UrbeTfinP «Btr SKobltbatcn btt ®taat? erfreuen, ohne it |tt

frtntn ©«hürfniffen hrij u trugen , — nttn, £err, ba? barf ttt®e

fron bat tann mir fern : beim t® retll nicht, bat et fo (eo

!

S®, ®irt, «rlaaben Sit nett (Sw. OTattßat ba* SJücf aut-

tabrticfrn , bti i® barüSrr ewpfmbr, kap Sie bi« offgrmdne«

3iittiffr« ibm Sßblfet jtgta Wt libtrroütbigen anmapnngrn
tiaigtr orrirrttn ©liebet btt (Utru? in Schub nimmt!

rieft pnfiimmung f®ien btm Äinig ju gefallen unb bit

Itbtt fSSolft, btt nc® ftint Stirn« trübt«, gu gerpreuen; ancb

nahm et jeft mit mehr Jjrtliitreit bit JitSfofnageit ftiner fr«;

«lieben .fiunbe auf, mit »eichen et einigt augtnMicte fpielte.

Darauf nahm btr Stbnig au? einem reich oerjtcrtcn Jfüp®ra ein

gläfcht« mit »obirit®rabtm fffiaftet een fo jlarfem unb bmi-
krtngtnbem ©tni®, bap, febaib et e? gtifitet, ba? gange Jim'
mee burchbufret war; btr Sönig, bamaU rin ietbtnfcbsftlt®«

SÜrhhabtr »9# ®oblgenl®en , fog bltfen Duft mit «ntjütfra

ein, *bn< baran ju btnftn »btr braten ;u »eBen, baf bitft ©e
rüebe feinem Wimper ba< heftig fte, tinftitige .topfwth Btrar=

fachten, aber ba? war btr unwaabtiborr Sretmb bei haut? XiV,

®a? ftint rerftniicfcen ©nrobnbeitrn anlangt«, bei hen gering:

fügigfien »ir bti ben mi®tigfttn ©tiegenbeiten, gegrnübtr feint«

.f>efltnt«tt unb feintn BÄaitrtffra, (ich nie am irraanb jtt bt:

flimmern unb nie gtt btiBtrfen ober httnnfen ju »ollen, »tnn
ftint att ja feen ob« ju banbeln anbtrn 'Serben 8 unb ffchmtr

pra machte. (?r trat (fei hert nibtr anb befragte ihn am etwa?
— htm BRinifttr ftanb btr ®®wtip auf btr Stirn« — er tut-

fchnibigte fnh, bat ihn tin p'isli*r? Unwoblften angemanbrlt;

«btr her Äbnig beachtete Sa? nicht, nab beftanbig (ich bit Stirne

abwifcttnb, «nagte btr unglüefficht gsfbtrt feinem TOonarchtn

£Rtbt (leben."

3 » t t l u »•
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3n Sintm aSttbinge wefrntli®tn fünfte weift itbech ha

martine'? fotftr »on btr btntfches Ckbtweift ging lieh ab »nb
tfl brr alten frangiftf®ra Ssrif gleich, «ab überhaupt national

gtbfiebtn. Dir Jitbtrpotfte btr Cratf®ra fegt ihren fünjUrrifchra

Stolg in btn gfgltebtrtfa Sau bet Dichtungen, fit »in, bas
ihren SePpfungea fiat Sttit, fine ©?oua? inwohne , bit an?
(ich betau? in barmonifeber Srgringung «mb natürifcht» Uben-
mas fi* ihren gtib fchaft; UebrrftuJ an ©fftalt, hob wa? man
im ftaiijiiifchen longuour* nennt, gilt btm C«tf®eu für btn
4ob «Btr 'Dotfie, unb »tn« in iratr Jngafce uaorgemi 1'®« Utile
noch (o oitf »ncherabe JüBe, noch fo »id Schmarojerifben fl®
mmatltt. ©on btrfte Verenge b« btr f ranjoft ftinen Segriif,
unk tr hilf fit bei ben beutfeten Weift«« wohl gar für Wan

gti unb Cürftigfdt. Die franghftf*« fjrif, ft» (it nun 9fbeto=

ril obtt fffotfte, nbantaprt über ihr« ©tgraftanb in fetten ©a<
riarionrn btfftlbra, je ktgti(ltrtet fit ift, hefte wtnigtt folgt fie

tinem DHanr, no® f®»tbt ibr tiat Boriünftgt 9tpalt bt? wem
benbtn ©ebübt? oor Sagen, bit kti bent hentfebtn Si®ter M
^mii*fle, bi« ba? itht?»aiige 3btai tft, btm tr in btr «u<>
führaag na®ringt. So im «Bgemtlntn hat p® brr Sfrontoft

w«|l «me SorfleBang oon hem Ohlefte feiner Si®tnng gema®t,

«her bie «nsführuag überUgt er btm, toa? «r ^nfpiration

nennt, «nb ie eeUHi®er anb fturigtr her Strom («iner Sm*
pfinbang nab fbantaftr bann gtept, kt(lo mehr fhri®t n oon
verte unb »on bewuabtrnüwdrbigtn Seifen. So pnb an®
bi« f®6n(l«n ®ehi®te hamartine'? mehr «iner rranmerif®« nah
eomantifchra Segrab, oon ni®t (let? materi(®er Einheit, m»
gtei®k«r, rinrnt bnt® wt®fflabe Bfer bahinraufebtnhen Sa®«,
«iner Diätst mit «iner Bagra ffltltftel«; »ähreab M« uoQenbet:

flen 'Probulte btutfehet !?rif mit bem SoSfommenllen gu »et«

glewten pah, wa? unfer ‘Planer heroorbringt, mit einer rbefa

OTe«f®enfeele in woblgef®affejtem Seihe.

Dia* kiefen aügemetnen Semerfungen über heu ®i®trr gehen

wir gn feinem neueren 'iöerfc über, btffen 5?rlf®e nab ingenk«

li®e 3ke«lit*t bentf®« ?cfer ni®t weniger ükerr«f®t, al? feine

ganMIeute, unter beneu brr f®oa genannte, bie Stmrrfung

matt: bah e? mit btn Salenttn ft», »it mit ben ®®bnbetten:

^albtalente überleben ihr« 3ngtnb, btn trflta ©lang btt ^off:

nnngen, bit Pt «ergttn, ni®t «ft ttf®bpft pe tin« rrpe anb

«ingige glücfli®e prehnftisn, wie |ene grrbrr®li®ra ®*bnbeit:

t«n, bi« ba? ttfte ®o®enbett gerpbrt. Ci« wahren ®®inhdtrn
pnb nitt fo, unb no® weniger bit wahren Stalente ; pe erneuen

p®, flt »a®fen lang«, rrbaittn p® unb we®feln mit ben hebtn?-

pnfen. Cie lsrif®tn Caltntt fangtn gfwhhnlt® bamit an, kia

gifte gu Pagen; itbt? anbtrt 3nt«refft, (eher anhtte Keig »er«

lltrt p* in bieftm ; aber in btm PRaft, al? hirfe inner« <jnt=

gütfnng aufhort, «weitert p® btt Ci®t«rfttlt (Pr «aber« ®w
genpanbt. (Sine anfigennütigeee Hitigteic wirb in ihr regt;

bit SWraf®hfit. bit iStit wirb ihr Objeft,

®o nngeWht «fUrt p® J^err ®«inte«Stn*e ba? 3ntPeh«
3 ocelpn? « 1? epifebet Cühtnng. Sine writtre ißabrnehtnung

bou ihm ip, baf btr üuptrn iSrtlgniffe, bie Kevointionen, welch«

turgalkmige Hiente irr« ma®«n anb »erbrtbtn, b«m »«hrrn

i»rif*«t Ci®t«r Bieim«(rr birnpher werbtn. 3n birfrm ®inti<

habet er «? für Jamartine'? latent gntrlgli®, MP bie SReflan«

eation in franfret® gtfaBra ip. Ci« 3nlin?rr*o(ntion hat ihn

b«m ragen ppettfehra 3be«nfret?, in »el®en ihn Me Irene ge«

bannt hielt, «triften, pe ip für ihn, wie für einig« anbere ffle--

nien, bk ©elegenheit tr®tmüPigre S«rgthp«rnng geworben.

Jamartin« fdbp gibt «n? in btt ©erret« ja frintm ®«bi®t«

folgenb« Crkntirung gum Sehnf« feine? ©trpinbaifte? : ®k
3«it btr h««tf®ra Ipopttn ip »»rih«, fagt unb rarwiefelt tt.

C«? 3«tertfe fnüpft ft® in nufer« 3eit ni*t mehr an 3nM
»ibaaiitütra, btr ®rft®tofrri? he? mtnf®Ii®ra ®uge« hat p®
trwtittrt bnr® tin« hibtre unb hrdtrr« ©eftttung bnt® k«
Sinpup »on Jnpttutionen, wtl®t hi« Stafammrawirfuag eia«

griftrn angab! ober aff« gum fffierfe h« ©efefffchaft bttf*«,
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bunt Religionen unb Vbllefopbieeo , welch« ben Writfthen be

lehrt haben, (af fr nur rin («uni brmerfliSrt Shell finrr nm
rratßlichen uub folibartfth orrbunbenen Sinbrit (ep, unb haß

ba« ©rtf frinrr SBeroolHommnung (in conectioe«, du ewige«

fcp. 6« gelten bit 3abioibum legt nicht mehr fo nid. Re Rnb

un« nur noch Wittel nbrr Jhinbetntße für ba« besonnene ®rrt.

Sa« 3ntmff« be« Wrnfehengefctlcebt« fntlpft fieb nur nccfc «n

ba« Wenfchengefebleett fetbß. 30fr ebemal« btf fabel, fo heiligt

jcbt bie SQahrheit bit Vorfit; ße wirb rcligth« au« (Brrnnnft

unb popnlir aus Vbilofophie. Sie ffpepee iß binfort webet

national noch bereifet, Re ift viel tntbr, fie ift mrnfchheftlich

(hamooitaire).

3ur rechten 3<>t unb inftinftmißig non tiefer Sranüfor:

mation brr Voefit buribbrungrn, fuefete hamartiue, welibrr ept=

f*e Stoff unfrrrr Spotte nuferen Sitten, ber 3ufunfr am an

gemeffenßen roire, welker bem Sichter erlaubte, guglcich Iota!

unb unirrrfdi tu fern, »nnbttbar unb wabr, unenbliit unb

find. Sief« Segenßanb bot Reh ibm , fagt er, non feihß an;

rf gibt berrn nicht jwei. Sr iß bie Wmfthbett, bie Seftim

mung beb 'Dfenfchen; e« Rnb bie Vbafrn, bie ber menfttlichf

Seiß burcblaufrn muf, um auf bem oon Sott nergejeietneten

SBege an« 3iel ju gelangen. Ser Sichter hofft faum, btefen

Segenßanb in feinem heben «fetöpfen ju rinnen, er iß« )n (rieben,

wenn er oon £dt JU j,it Fragmente baoen liefert, bie groß

genug Rnb, bat man ben flau br« Sangen in feiner ORannict:

faltigreit unb Sinhdt barau« erlennen rann ; wenn rin heben«:

feim badn wobnte, fo wrrben poHfommurre Siebter nach ibm

fomracn unb ibn befruchten. Wehre« btefer Srtiebftüefc bat ha>

martinr unter bem Srraufcb br« gefrOigen unb politifthcn heben«

(benn ein Sichtet barf fein trdumer fron, nnb Rth niebt bem

Sienß be« Saterlanbe« unb ber Stoilifatiou mtgiebn) ange -

fangen nnb »irbrr rer »orten. Jocelon iß ein folcbe« grag=

ment, ba« ßeben geblieben iß. Sr bat au« ben oerfebiobtnen

Scenen frine« ,.epifcben Srama«" rint ber loralßen unb neu=

gritlicbßen gewühlt; fie iß ba« Sruebßncf eine« „Semüthtepo*"
(epopee intime); fie ReHt ben ehriftltcfcen Ippit« unferer Sptshc

bar, einen Sorfpfarrer, einen Vriefter be« Svangelium«, eine

ber rubrenbßen Seßalten ber mobetnen Srftttung. Um au«

btefer Spifebe eine Sfrt fleinen Sebicht« gu machen , ba« feinen

Anfang nnb fein Snbe bat, branebte er e« nur mit einrm Tro

log unb Spilog riugnfaffen. Sr bittet ben hefer nicht« anbere«

ai« Voefie in biefer Vrcbnfdon gu feben, feine rerfleefte fbfiebt,

feinSoßem, feine religiife Sontrooer« babinter gn (neben ; r« iß

niebt« bann bargeflrBt, a!« ba« moralifebe nnb religiofe Srfübl,

«ufgefaft in ber Otegien . wo «Bf«, na« Reh gu Sott erbebt,

ßeb begegnet unb *freinigt, nicht ba, wo Sinselnbeiten, Soßeme
unb Strdtfragen bie Semiitber unb Stifter rntgwden.

Wir laßen birfe «eußentngm hamartine'« porrrß babiage;

ßeflt unb oermebrn unfern hefem dn Sefammtbilb oon bet Sich-

tung gu geben , »eiche berfelbe mit bem (Rainen einet Spopee,

ober eine« epiftbtn Srama« gn brgeitbnen für gut finbet. ®o

bit Selegeabdt <« giebt, werben fieb frohen in mrtdfiber

Utbrrfehang, brn ton be« Sangen oeranfcbattlicbfRb, einweben

laßen.

Ser frclog geigt un« einen Sotanifrr (eigentlich ben Si$*

tcr) bie Stinte im «rm, oon gwei 3agbbunhen gefolgt, im hb#
ßen Sebirge. Sr iß ber eingige Jreunb eine« hanbpfarrrr«,

ber in einem biefer Sergtbilrr einer armen Semeinbe oorgefejt

war. Jßrutr, an Sommer 3«h*nnf«, freut er ßcb, nach oielrn

3«brcn wieber rinmal an Trine 'Pforte flopfen nnb am frugalen

SIRbe hi« in hie (Rächt Reh in Srfprichc »edieren gu linnen,

«ber ba« Jfiau« iß bbe, unb auf ber Sreppe finbet er nur

eine ftbnargt Seßalt im Schatten Rhen : hie Sienrrin , hie ben

Job ihre« Jßerrn brndnt. Ser Sithter oerwatt bie 9)a<ht bei

bem hrichnam be« geliebten freunbe«. Sie nachfolgenben V«
piere, ein biographifihe« Sagebuh frinrr 3ugenb , finben Reh in

hem Oiachiaffe he« (Btrßorbenen. Ser Siebter fe$t hie gerrißf:

nen Stifter hiefe« 3ournal« toiehet gufammen unh führt Re in

neun Spoehen eingethrilt por unfern Bugen rordber.

3ocelpn iß, nach br« frangöfifthen «tritifer« 'Belehrung,

ein brrtagnifchcr Ofame feiner unb fritner Rate. Sie unrait=

telbate «primär be« gelben fuht ingniftben ebenberfelbt eher iit

ber (Rachbarfchaft ber hoire in jenen rrigtnbrn Serfern ber Son«

rainr, wo rinß Solbfmith bie nnfhulbige 3*>gtnb gutn Schaft

feiner glbte taugen ließ. 3ocelpn iß rin Rinb be« Sorte«, »on

'gebührten unb permiglühen, jeboeb linhlich einfatbeu Sltetn ent;

fproßen. «m lßrn <D?ai 1786 iß er 16 jahre alt geworben,

unb ron biefem Sage batirt bie erße poetifche Wittbeünng liber

bie Srftume feiner 3»genb. Sa« ?eft raufht noch am fpjtcn

«benb in feinen Obren ; er fann nicht fcblafen unb beten, bie

bolben Vhantome br« Sange« brrhen Rth in taufenb Scharten

oon Schbnheiten por frinen Bugen ; weife Oiofen fallen oon

ORähchenßirneu; oon geliebten hippen haftt ibm fein eigner

??ante wieber. «nna, Slancte, hucie! helbe Silber, wa« wellt

ihr? ®o« mit« bie hiebe fron, nenn fhoit ihr Sranm fo

fthbn iß!

Siefe «hnungen eine« firchgehniihrigen Jjiergen« unterbricht

bie ®irflfcbfeit mit tbrem Srnße. 3«telpn’< Schweßcr erblaßte

auf bem Heimweg oom Sorfballe. 3n Sebftfcbe perßeeft, hat

bet Sruber 3*lien* fcbüctternr« Stfenntniß gegenüber oon ber

RRutter gebbrt. (hrneß iß ihr Setirhter, aber feint «eitern Rnb

begehrlich unb 3ulic iß arm. Ser frehgehnißbrige «inabe ber

greift ba« «De« »«bi: fein Cntfebluf iß gefaßt. ®rnn er (ich

ber Jfirche nibmer, nenn er frinen llrinen Sbeii am Ctbe 3u*

lim überlißt, rann biefe bdratbm. 3n biefem Sinn etllitt

er fich pcc ben Ultem unb ber Schweßer, unb mit gebrochenem

Meegen, aber giütflieb im Sewußtfepn be« gebrachten Opfer«,

verlißt er bie liebliche h>rimatb nnb ba« itaterbau«, um ba«

Seminar gn begirben. hiermit fthließt bie etße Upoche.

(Sc rt fe »ung folgt.)

«Sritrnoe bittet man au Suftau ßbfiger in Stuttgart eingufenben.

»linepen, in Irr £lcrTarircti>Kttißi(cten «nball «er 3. ffl. ßecu'fePcn «cuphanMiing.
‘XSeranitrrrilieter Rebaeirur De 9 «. ®ltenma»u.
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1 Duniue 1836.

3 o c e I 9 «*•

(Sortfrpung.)

Die gmritr geigt ult# ihn im Scgfnnc be« 3abred 179S;

S 3«bre een feinem jungen «eben finb porübrrgfgangen ebne

iufere Spur, frühe unb Bbenb, feilte unb ©eenen waren

«Be (leiib; fein Eebrn ijt ebne EHbrrbafl im fA»*rjgfpffUtr=

ten Jtleftrr babingefleffen. BnbaAt unb Stubram haben feine

Sinne mit ihrer fairen Sewpbnbfü eingefetläfert; bie glüben>

ben Crinnnrungen feiner 3ngenb. bie Silber een freibett, ^iebe

nnb Statur finb taum bie bieber in feine SfäAte ibm n«*ge=

brungrn, hier färbt ft* lUmäblig alle« mit brm f rieben Wotte«,

wie in« Cebiff brr JtirAe bureb bie bunten feaftrrfebetben bae

Siebt ber ©orgenritbt triebt. 'SuA finb bie SMttrr in feinem

ZagebuA noA «Be weit, tpae bitte er niebrrfAreiben feilen?

Cr biente (Sott «Be Zage, mit bemfelben Dirnfte. VA, finnte

fein gange« «eben auA ein einjige« »eifee Statt fein! 'äu*

mae er jrbt fAreibt, finb nur friebliAe Jtpmnen auf fficite«

Gegenwart im Stempel. 3njmifAf« fiilrmt braufen bae ®et»
ter ber {Rraolution. (iS frbruar >795.) *)

3nbeg wir hier tn einer eignen fitett.

3« Sott, für (Seit, »er feinem Blief nur le»en.

Biebt um un« brr ein anbrer EePcntgeiftl

Sen Xeteaatbem. Bern unb Seit grfAirrflt,

Brillit ring« um un« Pie Beit, unb ibre IButb

Serfetgt bie Diener Spitt« bl« »er« Jtreug.

Sin Seif) br« Sturgf* jem an einem Seif,

Steigt nieber Aber ibm. km* e« PcbrrrfAt,

JBitt thron, Ätlar, fflefep unb eitle »anbrtn,

Unb Ullr* tauAt in 6taub unb Blut ju Srnnb.

Htobt mir, wobt mir, Pag noA be* Slaubcn* EtAt

3n meinem Hage lebt, unb »or mir »anbelt.

Unb »on Per SRenge, bie gefipleubert fliegt

*> »iie ubeetepe» ne wenige« «<h eebebenben «teile» le* SrbtAec in

retmlofen, funffüllgen Samben, He patpeilWieren Im «eeeimun €*i
Peamog »e* Cnglnal».

BPfAttbtnb meine SAritte, fenbren Vfab

5?ereilt! meinem jagenben Scbanfen,
• Den Vfab ber niAt ber dtbe Vfaben folge.

Den Sott erfeuAtet, ber fein Snbe bat.

Der Sturm nabt ftA, ttaA bei Ainig« Opferung, auA bem
heiligen £aufr. 3n bet JJeimatb b«? ft fA»u gewiitbet. 3«e.
Ipni ©uttrr, SAwefber unb ganje familie finb auf ber flnAt
nnb fuAftt jrnfritg bei ©erreg ein Bfpl; ber junge $rirftrr

felbfl mit gwblf «ouiibet’i, bie ihm beimliA jugrfomme n finb,

bat faum ncA Jeit fiA ju retten. 3n »erfleibung gewinnt er

bab Saupbini, fflrenoble, rnbHA bie Silpen. jgiirr finbet ihn

rin Senne unb geigt ibm ben Bßeg ju einem ftAeni nnb nni

»eriebfiAen Bfpl, in ein abgefAloffene«, Siiemanb betannte«

.<>cAtb«l bei ©rtirgei, wohin man nut übet fAmafe Srrgabflbe,

«nf gefäbrüAen Steigen femmt. Jg>irr, in ber Stblergrotte, fei=

nem fünftigen QBobnfib angelangt fAilbrrt er (15 Bpril 1791)

fein SefAitf unb feinen 'Aufenthalt , unb ber DfAter bat Seiet

grnbeit, fiA feiner gauberifAen Sabe ibraliftrenber ?iatttrfAilbe>

rang gn überlaffen.

5 bcA crbaPnc EiaAll tnMoftr. tiefer Bogtn,

Dur» Pen man Sott ecPlitrr, fo wie Pen SrunP PurA Biegen i

Bio fo »iel Stern
-
un ijcu'r, Parau« fein Warn« PriAt,

Dm Jjotigont Punbgiäb'n mit biefe« Siameng EiAt,

«uf Ptnen Solle« Biief, ftanP, SAatien unb Stbanrtn

3n (Hehler Surre fährt bur<h« SirttaH ohne 0 Aeanfrn

!

Unb Pu. burwficbt’ger SDJonb. au« beffrn Spicgetgtang

BurAcrguftrablen fepeint Per Berge ganger Kräng.

Buf Pag (wo BSeiten RA »cm SAbpfer Hnterbatten,

Dir rin' in eilberliAt. bie anbr' in Duntet« Satten.

Un» filinPe, bie ibc beA bie niAI'gtn SIdget fAWingt,

Der Orbt Jjaupl umroft, bie Euft mit Dnft PurAbringt

!

3br Sttbm«, taufAenb taut, ihr B3c(f«n bie ihr PaPtt

BtriA in bem etrabteninerr, unb feinem SiAt niAt fAabet.

So »ie in reiner Stuf), PurA brtligrn Sfgtir

Die bunRe E eiben fAa ft tmburAgiehl ohne Spurt

OTuBrrien Per StaA'. bie nur Prr Snget fAauet,
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Dir, »»riianglAftrnb. mit tut# ©tunktet« anoerttauel.

Der «(poigipfef hat mim näher tum gr*T4«t!

3m tu<r tum st»«!' i» *«a'. »tat»’ t>« Bi«s ker Warn«,

Mn# febe fmegekeugt Sa# ©*uh (feiet Am «gefee»,

Ba# (Sott im tieü’gr« 3«S* Mt »titln (»Hfl Wtn»

2 in- 2 *innm, ®obmang« eofli 16t fjatfe» 1» Mo» JBal*.

Brauf Itter *Smtnel#n>ink <« tig’ntr Stimmt bat».

3fcr frei bat Saite» (feiet. «e Title# »eint unk (Taget.

3n teufen# 3*0’# fi® BJatur mit 6»« »crf®lln»««;

Sein 3J?tuf«tnftufjtt Ifl. btt nimt ln fft#eu»

3a einem «etfeetfeau® fink* eint« ©twrfm«#-'

3tr keifgen Biunte ®l#t. wa« 8t» »n# jUMfmickrn;

einst mein», tragt mit mit He Iraner wie Mn 8«t#tn

;

8ttt aber teil# aßtin, ob tuet fßftrr Ätang

©eo ©Seine« flSer nni, ft» fetter Sttgtfattij'

So* feiet« iMmartine nt*i Mi Hefen fubjefrioen Bfeaatas

flen (Ufern. ©ein 3eetlpn f*ilbert na# feit 'älpritnatur au*

mit »bjeetiPeren färben; feen fecruternben äfegruafe, in twitfetn

fett ffl.etf*er fl* gtrfi, nnfe übet feta feie Jctfrubciltfe wie mit

«itiem ©prang über fera tob frfet ; fett Gipfti mit ewigem

®<tnee, nafe brauten feit Stift«/ fett fetn ®ietf*rrfiuf plbfeli*

feimrota uttb mit tintt $lf*ung frti in feer iuft batten; auf

Mm glatte« ©eflrin fein Gra«, Mat Slume; Mat .?>irt«>

(timmr, fett borbar feeranfferänge, Uattt feem @*nfee feieftt

Starts«, tiefer felfrn, biefe# ©*nee# finfert feer Jlil*tItBg m
«Bett faBfleitfen feer SRenftten ®*i»fe, 2üie feeräbler in (eintm

jp>crft , ftnfett er in Ctintr 'SrrgmulM IBtfe , ®a# nur fea*

©erlangen eint# Wittere imimittn fanu: fturmgebeugte tytdstn.

fetten Sfipfet nur fett ‘Pius afejuiften gewagt fear, t»om Juft fei#

jttnt Jf'mipr mit kunrn iwif*Iungen; fet# tag# WrgoiMtet

©träfet fpifit mit tferer Ka*t; über Mm irmbtemegren, geifer

grünen SSafen ftfewimmtn S*mrrter!inge , raufenb Säfte rtgf

fein JufmtT auf, SCajfer f*Uft im fitattenferaimtn taufet, »feer

fäBt grantttnt 95e*er fei# jum Ofaofe; nfeer blumige JÖügel

waflt fet» htäumenfe Sa*, «afe nnrifert fi* im ®rün feer ®M
fta »it Kit!*, fertt fifeimmert tin frar*|i*tigtr See wie tia

©tütf 'fegur rem 9<a<ttfeirnmr! gtfafftn, in feem , wenn fett iog

triofeten itfe, feie Ka*t fi* (iitnt (iVt./ilej , ree tptufebliirtrt

fefereimmen aafe fett fiifettnt Siaam wogt, Mn ferr wilfer S*imu
feafetnfe am Uftt |urfltfgeleiten. <?nge TMferfalten; nnennrjr!t*f

SanfcMftfe ; afegrünfer, feit nur fea# Cfet na* fetr ©*ntf!apint

teftn mifet; Gipfel, feie ifete reei#nt ©pifeen in# üetbttHatt

tauten, braune, fereite ®*atten aa feen iSippen feer Serge —
unfe Uae, elafrif*e feuft, anfe ÜPiafeetatfetm. anfe ©turnten in

»tl*e« feie Seele unfe fi* triumea ftfert. «Bentfeaiben

Sriefeen mit bei'eeienber Srrergung ; ©ernten in jjwtfeen über

feem äfegrntsfe pfeenfe; Biegen Me an feer Diin fee nagen, gi*feön

atr a*f feen Sänmen, Getan g ron tauferb Wfegein, Siiigelfnnu

wen golfeener fjnftfren, Slumenfenft in fern Wften - fea# ifi#,

»a< fetr Änrnmel aa# feiefen ffinfefeen gema*t feat.

Ser Si*ter (ann »on fe!*en Seleferetfeungett gar rti*t io»

fommen ; fete afeiergrette fetfefj fprtngt ftiat fSbantafte in rieP--

an Stmeppen ln feit Seifen, nnfe Uft feann tn tbr frfnen Jnfl=

feen fete feritfe ?efeen#epo*e mit Gebet beginnen. Jefet erft

wirb fein £rfee« grretftrmafeen »Über Süffig; er ftrfet ein glitt*

Ii*r# ^irttnpaar nab featfe gefet er einer grifeeren Segebenfeeit

entgegen, fftse# Sage# feat (i* Stuelpn au# feinem ffittilf«

biroorgetnagt anfe ift auf feem gefiferlttfee» Safpfofe abwirt# gt=

ftferirttn. |>üf fergegatt er im Gefeirg einem .Bonitnbtrteit, p»b

feinem «obne begleitet, «c« |»et Soibat« fetr Diepablif per*

ffelgt. 91» ISanfee fee# Sergpfafee# entfpinnt ff* ei« ®efr*t;

feie Soifeatea a(itf*e« aa#, nafe roSra jen'*mttter[, in feen

»fegrunb ; aber feer Sin»tling, ium Jpfee »unfe, feat, in fett

©rotte angi fomtfta, nar mufe 3dt, fern .tiafe ganten ce Mm
jungen Cicftefeler anjuempftfelen. ©ein Sofe, fett ®erj»eiflttng

fet# .fenaten , feit traurrpplit Srrnfee 3«telpn«, aflt# wirfe mit

OTrtflrrjtlgen gef*tlfeert. Sie 6*fenfetir feieft# Äinfeo# lägt feie*

fen jweifel«, efe t# ein Jinafee aber rin ffngrl ifl. «feer ftin ^erj

füfeit fl* »unfefrbar fear* fern Umgang mit feem Äinfet feefrtefeigt;

Du feafl iim tnlr gtarfeen. fflett: Pb KaS

(frg#»}t mit lfm Pa< »ru»(lücf mftnr# üefeent!

CBefliUt IS «Mi® meiner giekf Burg,

ffiie kifft# Sink in meint Grotte tun«,

*n frtkem lag mark oB mein Xrattnt mir Hat.

3* Mfle» akgefrptoSnet ffleig kt# jepe

81® unter ankre nl®t grinifret. Per ftrt#

3a Stiem, reu# mir nofetc. weniger.

Sfl »a# mein .fj-rt-j kegeferf, la Sfit», in SStetmi,

3ia ®«mB ker atlmm*. anfe la Sekirke f4nk;

Beim Kutffufl kltfe# lfeiimael#ftr«t;t# jarrfl,

Beim e-iSen Seij ket ergen Unterhaltung

ütfannf I® in Set Jtlnbe« fterj »ei« Jjrr).

Bit ganjt SäBe metnet ®et'e. fcran

Bte Olnfamreir mit bker Seert jeferte,

©rge# S® ftker kltfe# jftnk; mein ijet|

8mt#uf®t. jiiMt nl®t »a® 3«gtn mefcr, e« iw»,

Seil geSrni litkfeik. lotmerkiit geile»».

Ser gemeinfame ®ettaf feer 'Katar gibt jo neuen 2Vf*tei>

fenngtn Gtftgenfeeit- 3ni»if*en mirfeifanrente immer grifett nnfe

f*fener, *m *8 Cftobrr 1795 f*reifet Joteipn in fein Sage*»* :

©«# Jhnk 1 — i® fann ibn ni®r mehr nennen fo ;

®it ft®jebn Saften Ift er 3flngt!ng worben i

«wen rei*et feine ®tltn' an meine faS,

Wein 3ng, nn Eanf, feott tauen ken feinen ein;

Bern |>irl, fein fifketn 3»get#Simtn®en nur

Behält no® iifimet feinen Ätnornaat.

Unk feiner Sbnt fanfie ©««ingang mahnt

5>li® .an Me ®tnnitie meiner ®*»efler öS —
Salb fearauf bri*t er in eine Spinne auf Me gef*ir*tiefe

€*fenfeeit a«#, wei*e, fagt er, auf jefee# Srtj, »ir feer «Magnet

auf fea# Cifen wirft. 3“ man*eriei Geftalten reofent ifere ©r
»alt; fit ift’#, feie unfere ©litfe na* feen Strafe!« fet# Sterne#,

feen «Sogen fee# fWeere#, feem Sogen fee# .«immel# feiniiefet,

feen be»Pfgii*en ®ü*en, feen Siutnen poB Grafie |u.

Oft Jtias ku an® bi* uns in )>re®e»Mrem apieg.-i.

Unk kriices tekenMgen 9ef«fepftn auf kein Siegel.

Bern ESnieti tegeg kn Ontfegni in Sen T-'.icr,



Urft Inifeft Me OTjlmett torkn ftif(JMÖ bem 9Ufee«*u» ;

dn aller flrte« k« Me ftfewarjf« Stägtflrettm, .

Unk Ulft ken laukenfwill in fanfter S(e»tuiig aEfibm.

Uni enkti» glinjrft In auf !Renf»nia*4eff»t.

tum Kuelunk lein« Jfunf!. kcw Sl»t »en keinem Sickt,

3« Sari’ unk TOienenfpie! fielt man kt*, auagegofttn.

Knf Stau'«» uni SWnnerfNm in keii’aem ffrÄbtincj fprcffcn;

©n kift'l Me lenen StnM «S «tilj uni ©nt» et»»|.

Darauf fein Äuge rufet' unk Hielt tferinetilci.

Wer »ei# el. »k wir nickt in ktr ein Villnll fcfeaurn

fBe» Wett frtift. keffen ®lan) kringt kur» lal irk'fcfee (grauen-

Ok Hefe ®ee*e, feie feer ftfekne geil in! fckmitfe.

Oe# fjUmnti* UrMtfe ni»t in ifetn feat auictekefttfi ?

(Berifronng folgt.)

8. 2cfc*f*r $ Haitnbreoier in Cfnftlanb.

®ir tfeetien feie ©eurtfeeilung fee# atwnünm« Bin ofeengr

genanntem a?»* mit. — Qi iffe feeutjntiige «Wofee — eine

Wofee feie wie mgn feemerfen laun, «tut in frübcmt feiten f*on

beliefet gewrfrn — feen neugierigen Sefer feunfe irgenfe einen fan-

teftifcten Iltel ju fpantirn, efene irgenfe eine anjctge tun fee»

3nfealt fee# ©nefe# ju geben , feem et ootgrfefet ikirfe. ©esfealb

nii man feem Jtritifrr eine Heine Ueferrraffefeung ju gut halten,

feet feer üntfe«fiing, feaf feer jierli*c -»«me, mrltfeen Sropolfe

S*cfct feinem 'Berte gegeben, feur*au# fein unpa|Tenfe getpüfeU

ter ifl. ©lef mag feie (Snoartungen ® kitfeer liufefeen, »elcfee

ft* fearaaf gefaft maifeten, einen $pef ju finfeen , no* ptfan-

ter gemaett bunt feen (Jrnft be# anfdnbigenbe« Xitel#; ro*fer

ift e« atferfeing#, feaf feiet feine luftigen £prü*e, feine fennkeet

Crjifelungrn ofeet ftfclaue Satiren ireltliifeen Sefrrn in munterer

Saune geboten werben. Jfurj tue 3' liefe (fl nicht mefer unfe nicht

weniger al# feer Xitel befagt: ein ©reoirr ober eine Sammlung
>on ©rrracfetunge» unfe Seferen jum ffleferau* unfe jur ©riefe-

rung für Saien, jurn Unterfifeie» non «u#f*lirfli* religibfen

Srfrrn fo genannt.

Cln ©u« r»(<feer art ijl in feiefrn unfern ungefeulbigen

Jetten ein )iemii<fe genügtet 9Brrfn*; feer antoc feat feie Jeftig-

ftit feine# <*ntf*iuffr# feafeurtfe ferwifert, feaf er feinen SHan in

gefeunfemer iSefee auefdfertr. ©ir entfernen in (fern einen ern=

flen, nattfee iifll*ett Wann , feer anf feiefr *rt feine anfiefeten

ilfeer feie ©feilofopfeie fee# geben# unb feet RIatur, über hftiefet

nnb nalürliifee fXeligioit barlegt, nnb um Re anbern tiefer ein.-

juptigrn, Re in eine Jtefle »#n (Sebisfeten jertfeeilte, enlfpreifeenb

feen 3» Ire# tagen, ffe feaf jefcer tag feine eigene ©etre*tung
ober Urnufenung fe«t, Wan barf wofei »oran#f<feen, feaf feine

afefi*t war, be« Seiet jum 9?a*benfeu übrr feit in regeimffic

ger Orfenung ihot nabe geferaifeten (Segrnfliitfee ju orranlafTrn,

f» feaf am Sifeluf fee« Safere# feie ganje Waffe feet ©elebrung

aOmflig non ifem kerarfeeitet unfe fea# äefrntlttfte feason frinrm

Wemürb angeeignet »orfeen fet. ©iefe 3feee «Bein fann man
in einet flnorfenung Rnben, selefee fonfl rein »Ulfürliife ifl, unfe

rin wenig natfe $eMmlerir febmetft, fea feie ©rfifeaffenfeeit feer

fritierten Segertftlufee eint genane «ufetfeellung feerfrifeen an
rtajrlnc tage rein nnmfegli* rnaifet. Sefet man aber feie cm
gebeutet* SlbR*t roirfll* »oran#, f# feürfte bejweifelf werten,

o» eine grofr Jafel Sefer fo befearrlitfe fe*n mfesfete, feief Sireoier

)u ifere« tfglihrn #efeBf(fe*fter ju matten. Unfe feief foB ge*

fegt fron, ohne irgenfe feem hrrbimfl fee# Smfe# etwa# enfjirfern

) woBen; «o», noi, iaquam, friumui! IHe Jetten feer etnRgen

au#feaurrnfeen Sefer Rnfe llngfl »otdfeer.

Bfffrnungeatfefrt btautben wir nn# niht |n enrfAulfeigrn,

wenn wir einem ®erf fetefer 3rt einige aufwerffamfeit wife*

men. ®ie 3b*f- fei* SJfenfhen fenttfe einen an ®Ie efene Un»

terfifeiefe gfii<fetetrn anfruf jn oeranlajfen, mit oerflinfetgrr Sieb*

ba# Seten un# feie »fatur ju betrachten — in Siebe, Sebulfe

unfe hefffco»# jn wanbeln — mit rrblicfe gemeintem flei# jn

arbeiten, febet in bem ifem angrwiefenen ffft*tgebiet — em=

porjuffcouen , mit feerjlitfeem ®ettrauen — nnb oor Rtfe efent

eitle fnrht. — Jlirf ift natnentii* eine 3bff, bie, wenn ent’

fpreifeenfe an#gefüfert, a<fetnng«BoSe anfmerffamfrit oerbienf.

auife bat »er 2Jrrfe(Ter frine 'Sofjabe niit ftfewatfe ober ofen*

'Borbereitung griffet; er ifl fein genifenliifeer 25eflamator, fon«

feem rin Wann boh ?mpftnbnng unb SJaitbenfen , brr überaB

mit Rnnigem ufeb oft mit porttfArm äuge bie Segenftanfee fee;

traWtet feie er fearftellen wiB. Wan bemrtfe, feaf wir fefn ®uh,
ofegleiife in metrififee J»rm grtleibrt, m*t at# ein poetiftbe# ffirrf

brtraifettn. ©a# ®efen Meter .ftunft wiB R* niitf mH einem

flreng bifeaftifiten Jmecf rerrragrn. 'Ba# auife seit VorRe fi*

bei einem fatifeen (Segen ftanb Rnbet, ba# fann be* nur al# }tt-.

ffBig unfe untergeorbnet gelten, in feem r# rntweferr eine gewiffe

Jorm fearfeiefet, efeer tpifeten nnb einjelne i'*md*enfee ®*önr
beiten feerleifet. ©ie Sntwitffnng eine# Softem# _ einer Sßlf*

fenftfeaft — einer Ofeifer boh ©aferbetten fann an ft* nie po*i

tiftfe fron; ni*t al# ofe hoefe unfe Saferfeeit im Mifeerfferu*

mit einanfeer flinfeen, fonfeern weil feort fea# <frmup ein tt»tfe<

wenfeig f**pferif*e# Bermogen ifl, fea# in ©Ufeern nnb Com-
bolen fi* an#fpri*t, feier afeer feie abftrafte ftorm ofene Sin«

lletfeung oorferrrf*t. ©ie anfgabe feer Sbiloffepftie ift bie ®ebr=

beit ju jerglirfeern unfe jn clafflfteiren — feie feer flpoefte bage-

ge«, Re in lebrnfeige Seftalf einjufteifeen. Sc oiel im BJortets

geben über einen ©egenftanfe oon feobem 3ntereffe für feit Jhrittf,

über wrl*rm man jrfet M un# mefer in# Älare ju fommen

anfüngr.

3efeB*, ebnr feem jn feeuetbeilenben ®erf. al# ein «anje#

betraifetrt, einen poetiftfeen (Jfearafter jujuge ftefeen , muffen wtr

fee* ein gefeüfetenbe# Waf eom Sefe feen binfigrn ©eweifen oon

poef(f*er Spra*t unfe OmtRnbung. we(*e feen oorfeerrf*enben

(»ruft be# ©u*« feefeen, ni*f oorentfealren. 3n lefeteret ©in-

ft*t erfifeeint feet (Slaufee fee# ©erfaffer# al# fefer feuman unfe

jirmli* crtfeBfeor, ofeglei* feine ?ftaturanfl*ten einer ftirbung

oon fantfeeismu# an ft* tragen. Seine Woral Ift fefer tritt unfe

eferi — orrfrinert eieflft*t fet# ju etnrm (Srafe oon Ceffeftaufopfe-

rang, brr faum rrrtiefefeat frpn bdrftr, fe«* tn*l feerfe ober pfean-

taftif*. at# ?üferer für fern aufmerffameu ®rtra*ter fee# fig.-

Ii*en Seien# iu feinem Jufammenfeang mit fee# Segenftünbett

fefebeter unb aBgrmeinerer ©etra*tnng, fann feer autor wofei



cmrfohlen werben ; aber niitt ja erwarte« Mt, bag ffin Sr«
pur, augrr biefer Klaffe von gcfern, »Ul Srifail finfrrn werbe;

«* iff (in ffiftf be* fflrbanfeu«, bcffimmt für bie Srnfrnben;

unk mit »irl Saum bleibt brate noch übrig für ben ©cbanfrn

nntrr bem TOüblräbergeflapper beb geben*? — Set Jtritifet

gibt <1* groben treue unb ßirgenb« Urbrtfthungen eisiger Mb<

ffhniitr : auf ben M mal, 13 Cfober , 2 gebruar unb fchliegt;

Kachbem nie fo binrriWtub gezeigt, bag bet «ator biefe* gaten=

breeier* ba« atme eine* gebier* mit allem Oieebt aiifprrcbcn

bacf, perlaffen mir ba* 2ß«rf, ba* ibm untere wie Mdjtung

gewinnt, mir brr SBerffcbrrung , baf ein genauere* Einbringen

in ba* ma* e* barbietet, eine reute gtn*beute von Stoff für

bie Urbung be* ©chanten* gewährt unb Setracbtungen enthält.

Welche mehr al* eine (tüchtige Mufmerffamteit verhienen.

Siefe anüllnhifche Srurtheiluug tine* hrutfchen Such*

wirb e* rechtfertigen, wenn wir auch rin paar aßorte her-

über lagen. Sie bentfetr Kriiit, immer nachftchtiget nerbenb

ln ihren fetheeungen an hie pcetifche form, welche boch ton

hem aßefrn her ffjoefie am Sähe unjettrennlich iff, nnb ju fehe

aufer acht laffenb, baff bie ©ehinbrit her form, bie fidjerffen

Väjir in bi« 9ia<bwr!r anOfieUt, hat bieg in frage flehenhe Such

vielfach mit hen auOgejeiebneiffcn bobe*erhebungen empfangen,

al* ein äett poetifche* frobult unb ähnlicher Srifail ifi hrn

hi* feht ecfchienenen Seuchflücfen au* hem gebrgebicht
eine* inbifeben Sorfroetfrn non f. Mücfert ju Shell

geworben, fettere paffen noch mehr in eine bt*ber anerfannte

p*etif<he form, hie her ©nomc ober he* Epigramm*, al* ha*

gatrnbrrpirr ; beihen aber iff gemrinfam, bag ha* SiDafuffhr,

hie fKefleripu, hie Jjauptfaete iff. Seffpchen P»n her Schönheit

brr Sprache, her jnnigfeit her Entpfmbungen , her überrafchen--

brn Eigentbüaliebfrtt her ©rbanfen freute (ich hie beutfehe Kri*

tit be* eblrn ©ebaltr*, unb baren auffgrbenb, baff ba* ©ute in

lebet form, |umal in rinn, abgefehen oon ben flrengnn Knuff:

foeberungen, fo fchönen, ninfommen, gebtipen werben müge,

machte ffe (ich über bie ginthrilung biefrr Erjeugniffe nicht oiele

Strupel, «uch wir bnlbigrn gern bem ©runtfa*, bag ba*

©tnie bei Kuuff bie Kegeln gebe unb (ich nicht oon biefen obfolut

bemriffern (affen müge; aber gac leicht führt bte Autonomie

he* ©enie’* jut Anarchie he* 2alent* unb ffatt baff bie berge:

beachten Kegeln unb formen nur barum oetlaffen unb über:

fpruagen würben, weil ffe |u eng unb ungenügenb für b(c fülle

be* Sichter* wären, entlieht lieh häufig her begabte Suter ben

eenffereu unb wohlbegrünbeten ©efehen au* fffiiOtür ober au*

ÜBeuhiithfeit gegen (ich felbff. Ser englifche Kntiter, weniger

auf brn reichen 3nh«lt unb bie Eigeutbümliebfrit bee in bem

Suche nUbergclrgtrn, lufammeuhängenben SSeltanfftauung rin:

gehrub, hat ba* gaieubrrpier ganj au* ber (Reihe her eigentlichen

tyerffr tuPgrffbloffrn uuh hie poetifche form nur al* eine über:

wtbunffUchr 3uthat betrachtet ; ma* bann oiefietcht auf hee am
bern Seite etwa* |u weit gegangen Iff, aber infofrm ScifaB
verbcent, al« babur* bte eigentlich« Vrooinj ber floeffe unb

©eifrnge bittet man an ©itfia»

Knuff beffet abgegrängt nnb Perwahct wirb, al« wenn man hen

Vrobuftrn eon irgenh iweifelhafter poetifcher abfunft fogleich

ba« poetifche SürgerceWt entgegrnträgt.

Sa« gatenbrepler iff ei« poetifche* Such, ober fein gSeeffr«

werf, wie e« poetifche Weafcbrn gibt, hie befhalb hoch feine Sich:

trr ffuh — unb wir bürfen hintufehea; wie ei« ächt poetifcher

OTrtife» Einem weit mebr gelten unb gewähren taun, al* rin

frbr fruchtbarer unb weblbegabter fflutor, fo liehen wir baffribe

sielen funffgerechten foefien oor.

al« oeewanht mit bem fairabrrsier rinnen in her engtifeffrn

gitcratur 5Joung* 9?achtg«hanfen genannt werben , ein bibaft»

lebe« ©ehicht oon ffrrng cbriftUiher t£rnben|, ha« fleh bebrüten--

brn Einfluf errungen hat unh hurch bie Ei|abenb«it feiner

anffhauungen, boreb feinen maieffätifchrn Ernff unh hie Jtühns

heit feiner Silber wohl Ptrhiente. 9iir wirb ha« hentfehe Such

hie Srrbrritung gewinnen, wie bie Kacttgebanfen nnb birg

au« folgenben ©rünben : Schon ba« Sbetna be« engilfeben Sich:

trr«: geben, tob unh Unfferblicbfeit, fpricht ha« 3nteieffe,

man fann fügen eine* 3 e h « n mächtig an, wäbeenb ha« tbem*
he« hentfehe« Sichter« (ich nicht fo fricht in einen furira Se>

griff jutämmenfaffen lägt, helfen Seife Nennung (ehon taufen*«

oon Serien berbelihge. Sie ffiaebtgebanfcn fommen einem, in

gewtirn Jetten 3ebem fühlbaren, Sebüefniff entgegen ; ha« faien-

bresiee labet nur hie contempfaticeren ©eiffer in hi« buftenben

Orrgewiiibe feiner Kofengätien nnb rührt mehr umffFalifcb, «I*

baff e« griffig ergreift. Sein Element iff OTilbe, ha« her

9?achtgeh«nten hoher Ernff. Sohann iff hie ffieltau ficht he« Sri«
ten gar fehr *on htt he« Srutffhen perfehichen unb für «in« grobe

anjabl viel anfprrchenber unb geläufiger — e« iff bie cheiffliehe;

ihrem ©«halt nach alfp allgemein befannt unb anrrfanut unb

in biefrr erhabenen, feierlichen gorm burch bie anfprücte ber

alten Sefanntfchaft nnb ben !Rri| ber Neuheit empfohlen. ®<he-

fer« SSeltanfchanung beruht auf einer pbilofepbi leben »Übung,

ffe fchwingt (ich felbff über ba« Ehriffenthnm empor, ln ihrer

aBe ©rgrnfäge al* ffhon nrtfähnt betrachtenhen TOilbe unb ffreu«

higfeit, in ihrer Schon heiM ieunfenheit, ihrer 91atur»erg4t=

rerung; ffe iff nicht hie üßeitanfcfcauung eine« Kteife«, fon>

bern eine* 3nbipibnum«. Sieg leigt ffcb auch im Etnjelnen.

Seine befonbere Stärfe hat Schefrr in einet gleichfam mifeoc

ffopifchen Setrachtung oon fcheinhar ober wirtlich flcinen 9r>

grnffänhen unh Srrhältniffen , an welchen er burch ba* ri««n>

thümltche Organ feine« ffein, unb tiefffnuc« gani neue, über:

rafehenbe Entbccfnngrn macht, bie et auf’* fruchtbaeff« für

fitt liehe unb rcligtäfe Empffnbungen au*beutet. aber fei*«,

bem Sichter nach feiner eigcntbümlichfeit natürliche Sn:

fchauungen nnb OBcnbungen haben für ben ge fee bo* meift

etwa« grembe* unb tünffliche* unb et glaubt *on bem «u«

tot burch tine fpcriffffhe Serffhiebenbeit he« Stnfen« unb Em:
pffnhrn« getrennt |u fepn, währenh rin dbtiftlichftoame* ®e»

müth auch in hen gewaltigffen Silbern 3>oung* ho* nur rinrn

Uuterf*irh he» ©taht« empffnhet.

ffbfijer in Stuttgart einjnfenhen.

ÜHAacpen. ia p«t gltrrerlfce : *rti(lifW«a Mafia» »er 3. ®. Cotla'fepcn »uchiianlluog.

SerantaiocUtcheT Kebaetcut ür. CIO. Qiltaacaaa.
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SDJun fann bie ^apafarität »eiche fi* <?. ?. “Pulnwr in

reinem 23ater!cmb unb mrllactt in nett bbberem ®r«be m
EeutiihUnb «warten bat, nicht fürjer «n» ftärfn bejefchnen,

«18 burct bi« niebt ju beßreitenbe Behauptung : bat ft b«9?«fb--

felg« unb ffrbf brr »eliehtheit »an Dßalter ®cott genarben,

ja bap ft birfeu tbfiliwiO »erbringt bat. (Jine fBergltichung

brr beiben fReimmbtehter bringt ficb bift »on ftlbß auf, webet
frtilicb tu berneffiehtigfn i(i, bat bif Srißnngen ®cott8 a!8 ein

gtfihleiTfnfg ®anjf8 rar un« Itfgfn, »ul»« «bfr in btt leben,

digftfo 'ibitigffit bf« Schaffeng ne:b begriffen iß «ub man
noch nicht abftbfn fann, »fleht ntut Quellen ffin ®eiß nach

eröffnen, »fichf OTinen ft noch rntbetfen »irb. 20<nn abft

®«lt« Statt burfb ferint fpittttn 9}orrlrn bif frtib«rrn nicht

übrrlrefftn, ja oft nicht rttfichr, »tnn ft bureb ffintn 9capolren

tVfnnn al< 9?e»fUiß unb Eicht« «worbenen Otubm fbft »bbruch

gfthan «18 ihn gfßfig«t bat; fe iß f8 aieBeicht feir »uliaet
am uortbtilhaftfßfn, jfbt fchen, obglfich nach mancht (Jntweirff

unb Schärfung« in ffintm ®ttße »erborgen lieg«, mit bftn

bfr 3fitiichfrit rntnenimfnfn »erfaß« bft COarifrlfa-'Reoffffn

tufammmgeßrllt jn »erben, unb überbieß fanrnit ihm ju gutf,

bat feine Kerfe, btt ^rebufte bft le^rDrrflefrrneii Jahre, bfn
«TOfiftfn »abl in frifcherem «nbenfen flthtn, a!g bit fchen erwäg
»fr»if<tten, heftaubt« «nb junlefgeßeBten erjrugniffe Kalt«
®fatt‘g.

ffirmrinfam iß brn bfibfn SfhrifrßcEern bif rorttfdar Wat.
tung, in »fleh« fit hauptfächlich ibrf Serif«« ernten — nvnn
anbttb btt SSeman wirflich für bit Sphäre bft tporiie einbicirt
uiftbtn bäte, mag Manntlich aitifach beßritten »irb. Unfereg
tiraebteng iß b« Motticm glrichfam ntutralrr »oben j»tfeben
bft $tofa unb $otße, fg gilt; Ktr f:d> bejftlbeu bemächtigen
fann? Efn Een Quitett »irb Jebermann — »tr nicht ftna
ftrrng unb figtnfmnig batet bleibt; ®otfi« fto nur tu gtbunbfnft
eu*«<bf - für rin icht peetifcheg ®«f «für« müffen; ab«

freilich laßen (ich bagrgtn fine 9»enge Diamant unb 9?ceeflfit

«nfü&ten , »eicht bit Voffif nicht antrfennrn mag, obglfich ßf
oft mit bbchßer «nßrengung ber angelfimttn Jlügd fintr «kn.
rruerlichtn unb fafrlnbeu Cinbtlbunggfraft aom »eben btr Kirf,
lichlfit lesjufemmcn trachten. $h«ntaßifch )u freu, ahnt ach«,
(ciniilrrifAf Pbantafie, iß btr fine 8b»rg im Oioman

; ber au.
b«f, eigentlich rntgfgfugfffhtf unb bach »ifbtr jum Übtii bamit
jufammfntrffffubf, iß her: mit (Irinüctrr Sorgfalt bif <8Sf r(>
Ii4ffit ju fchilbern, obnt ibfalf K «brbeit; au8 bfr ügermi.
t'cbung biefer bfibtn 'Manieren gebt b«8 'Pbantaßcfehgemeine,

abenteuerlichplumpe beraer, »amit fo oifle uniertr bfutigtn
i?r}fugnißf belahtn ftnb, bif bfunreh leioer tin nicht grringtb

‘Publifum ftnben unb ein immer gr6ß«rg fieh Waffen. (?8 iß
in b« Ib«t an bfm , baß man auf bfm ®ebiet beg Meman8
ialhf Sfißungen , tue leer nur pan jeurn ®rtr«a«ganifn mg
klumpt aber -Sfrjtrrtf lieh fern baltfu, »idrommen beißtn muf,
auch »tun ßf burch-tug nicht bif höheren iBnferbrrungfn bet

.ßunß unb paeiif befritbigen , tpenct ßf nur btm Jcoecf fintr

gefälligen Jeitarrrürjung unb Unterhaltung bifntn. SUocb flrt.

ner »irb bif 3«bl bfr »irflich gelungenen, »«brbaft poetifchen

CrjengniiT« auf biefem Webiet, wenn man bir mit ein« btfaf.

tifchrn ?! blicht gefetriebenen Diamant unb Di o Dellen, »ir bcfon=

berg in Eeutfchlanb manche unb nicht ebru bif fchlechtfßtn, tu
iagf fommfn, auänimmt. IBflehrenb foll aber aiclmehr »irb
ifb« ächte Soman ftpn, «btr unmilliütluh, ahne haß « bif

•Übßcht au-Jipriiht aber auch nur m«rm läßt; tieft Stuffcßlüße
»irh er geben üb« bag Wtbßtc unb über baü Jtleinßf, aber nicht

in »eitläuftigen <?rert«ungen unb Düfannementg, nicht in ge--

fuchten unb fehmetfänigen ErHamattonen, fanbetn butch bte

«leuchtenbrn $lli|}t beg , alle Einge mit bem wahren Dfamen
uennfnben Wenie’g, burch bit neuen unb glücflichrn anfchauun=
gen fineg aiel umfaßenbrn, fcharfen «ugfg. kennen 2D«ltft

Statt unb Sulwrr anfprüchf mähen, ben Aarpphafu in hitfem

®ebiet htigrjählt |u »erben? iragrn ihre Serie bcnfelben

Stempel, »te bie eineg Waethe nnb lieef? Unb »enn eine »e.

fentliche SBetfchiebenheit ireißhfn brn ntueßen engiifchen Ka.

Digitized by Google
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nunbiefctern unb ben beutf*eit fid? finbet, auf weifet Sitte neigt

fi* bie Sagt?

Die Gerffeirbrnbeit ber eagliffern unb brr benrffeen Katio.-

natitdt fpricbt fife hier frbr brutli* au#; bei ben Cngldnbern

ift ba# Garberrffec.ibe ba# Streben in bi# Belt btnaufjugrei-

fen, woran fl* benn bif 3*t!bcruttg be# 3nnerli*cn anfnüft —
•ftanblung unb Gegrbenbcit fpieien eine grafle «an#; bei bin

Drntf*« bagrgrn ift bie innere Gerwirtiung unb Cntwiefinng

ba# Bi*tigfte unb ba# Senilere bient nicht nur jenem ; fa ift

her rngliftbt Diaman mrtr bramatif*, brr brutf*e mehr cantrnt:

piatip, 'Wen perglei*e einmal bi# bub.-n clafil men Diamant;

2 o m 3« ne s pon Jielbing mit brn ?ebr j abt en pan Cbaetbe

;

wie pitl raf*tr ift in jenem ber Sartf*ritt, wie Piel bunter

bit iübweikeiung ber Seinen, ohne bap ba* ba# innere, ba#

fefp*plpgi
:*r pernacbllpigt wäre; unb im OTeiftcr — mit Wei-

mer Gotlirbe perweilt brr Di*tcr bei ben inneren Seelenju;

ftdnben, bei ben garten , prrwitfelten , geiftigen Gejirbungrn,

ebne baf babei bie äupere Seenctie b.trfrig erf*cint; f» bap

ber in bet Getfcbiebenbeit ber Kationaiitdt gegrilnbete Unter;

f*icb hier brutli* bernartritt, Pbglti* feiner ber beibrn Di*ter

bcbbalb gegen brn anbtrn im 91a*tbetl rrfrbrint; benn e# gibt

nt*t nur eine 'Seife, ba# S*4ne unb Goflfammene berner;

gubringen. (rin innerer ®runb tritt na* )u brm innern ber

urfprüngli* nerftbiebenen ©eiftesri*tung unb Stimmung bin’

ju; gewbbnii* fennrn bie beutf*en Di*ter ba# du leer unb

ijfentli*e sieben weit weniger al# bie englif*en, wrl*e ni*t

feiten ben bohrten Jtlaffen ber ®efettf*aft angebdrrn unb bur*

Geruf unb Keifen in bie mannifefaltigfte Gertifcrung mit brr

Belt getammrn finb, unenbii* nie! grfeben nnb erfabren haben,

iralsrenb in Drutf*(anb bie meiflen S*riftfteürr unb Di*ter,

wenn au* Girl gelernt, ba* ni*t Giel erfabren unb erlebt

haben unb mehr au# Gii*ern, au# ihrer Imagination unb

Speeulation, ai# au# bem ifüDbern be# beben# f*6pfen, fflortbe

lannte freili* bie Belt unb ba# beben, aber lieber ging er bie

Bega „bur* ba# babprintb ber Grnft." Dir* weiji bie

Scene meiftrrbaft au#juf*nuitfen ; aber an* in Kapellen wie

ber -tlufftanb in brn Ernennen ientt fi* ba# Jrtauptinir-

reffe pan ben duflrrn ercigtiipen auf ba# Ounere unb Sriftigr,

ttdbrenb bei Statt unb 5'iilrrer bie Umgebung ber Katur unb

ber fflef*i*te mit in ba# 3ntereffe brr Erjdbhnig bereingego

gen, mit belebt werben, ja fi* «ft ber eigentli*rn Jfauptfabel

glei* fttBen. Der Cngidnirr ift tnebr ErjdMer, brr Drutf*c

mrbr Sfeopfer unb Di*ter, jener Idjit unbefaugtnrr ben

Unäuel ber Gegebenheiten abraBrit, bei biefem (lebt man, wie

er au# frinem eigenen 3nnern bie Jaben berau#fpinnt unb fl*

«liefet ganj pan feinem Crjtugnib trennen fann. .Daran# ift

picBri*t au* bit grdflere jfru*tbarfric ber rng if*en SSaman-

f*riftftrller ju crtldren ; ihre ^rabuftr finb niefet fa bur* unb
bur*geba*t unb au# bem 3nnerften gebaren wie bei ben beften

bentfdwn Di*tern in biefer Wattnng — aber ber ?cfer wirb

au* niefet fa triefet jum jwritrn, britten Wale unb immer ipie--

btr )u rinem bnr*tefenen Diaman Baller Scott# aber Gut;
irre# jurüfelrhren, (wenn f*an Cinjrtne# ju öfterer Sirftiire

rinlab.t), wdbrenb er ta* in ®aetbc’# üiamanen j. G. im

Bübelm Kleifttr |i* bei wieberbalter geftüre immer brfriebfgt

finbet.

Den genannten beutf*en (Koman- unb KeprBrnbi*trrn ge;

genfttrr haben bie beibrn bntif*en SÄutoren immer na* frbr

piel ®lei*artigr#, aber mit einanber prrglieben eif*einrn fie al#

febr perftfetebrn. Bit mimten behaupten, mit Unre*t frp in

neuern Seiten -Satter 3<ett tbeil# faftif*, tbril# im Urtbeil

be# lliiblifum# unb ber .ftritifeT gegen Gulwrr jurdttgeftellt

worben; Balter Statt bat allerbing# feine Wangel unb feiae

nnpaetif*en Setten, aber pom Stanbpunft ber ^nnft, ber

fariie au# brtra*trt, biirftcn feine Kaniane ba* lei*t biber

ftebrn ai# bie p»n Gultper. 3“ unferee, ba# Kiibli*e aufüi

*rnben aber bie SHnftrrngung ba* wieber f*eurnben Seit, bat

fi* man*et gefer, taenn er (I* in Seett# Crjdbliingen perfenite,

in#grhrim ilber feine Sei>Peef*iprnbung bamit grtroftit, tap ir

babei in ber .«enntmli bet ®ef*i*te rtwad prafirire au# fotefern

biftarif*en fKcmanen; in btefrr Gejirbung ma*te «itit

freili* niefet piel gu gewinnen frpn; aber wenn bie Seattif*en

Srjdblungen au* niefet al# angenehme .ftemprnbien ber i*«t'

tif*rii unb englif*en (9cf*i*te tu betea*ten finfe — (unb bied

um fo weniger, al# Statt pan ber Unparteiii*feit be# Diftp;

rifrr# jiemli* weit abftanb) — fo befiehl ba* einn ibtrr Daupt;

porjdge in ihrem nationalen, nenn man Win mptbif*rn
Sbarafter. Sein pactif*cr Gliit befreite bie Gergangen beit

wieber, niefet al# eine bi|Urif*e Xotalitdt, aber al# reigenbe,

ramantiftbe Gru*irdtfe, unb wie er au# ben Sagen be# Golf#

fdiipfte, fp fanben feine Di*tungrn au* wieber ben Brg )u

allen -f-erjen. „Der dterfer pan Cbinburg" fagt iSIIaii ßun=

ningbam, „bat ihm eine @rf*i*te eingrgeben, bie fo tauge

bauern wirb at# fertbur# Si?: au# ben bdrren unb troifnrn

Wat-rialten unbeftimmtrr Dcabition, bat er ben pra*tPollrn

Gau 3#anbae aufgefdbrt; au# ben wilben Ibaten unb be«

fanatif*m Barten ber (Jameronier bat er eine Scf*f*te »an

baurrnbem 3ntere(fe gema*t, unb au# einem Orpbfmmieb, ber

im Kup feiner S*mirbe arbeitete, f*uf er einen {wlben an

Seele unb Wufb."
Battet Scott# Wufc war bit GeTgangtnbeit feine# Gäter;

lanbe#, ihr perbanft et bie f*4nften feiner poetif*eit Eingebun-

gen, wiewobt auf ber anbrrn Seite biefe Keigung unb Grgei-

fttrung fitr bie alten Seiten mit man*rn S*wd*tu Scott#

jufammtnbing , ihn miptrauif* unb ungrre*t ma*te gegen

bie neuen Eniwitflungen, ihm ben beftigftrn Biberwillen gegen

«Sie# 5ranjb|if*r einflöpte, ihn ben feubalen G»ton in febbot#’

fotb fpielrn, unb ben Umgang unb bie Gerbinbung mit grapen

Samilirn dngftli* fu*en lief. Slbet in feinen Crjdblnngen

pten»if*te bie 5fr»o un b bie *J)ar(le bg# wa# an her <farrrili*feit

etwa wibrig fepn faiinte, unb au* bie (begnet feiner palitiute#

#lnji*ten mujirrn fi* an feinen mit BablwoDen unb Wi!b'

iiberbau*teii S*4pfungen etfreuen. Sein TOifaerbdltnib iur

Gegenwart fteBte fi* erft in feinem biftarif*en Berf Kapp’
Iran rr*t berau#.

Baren f*cn bie ron Scott gewählten imb bearbeiieten

Steife in babrm ®tab für feine ganbeleute tur* ba# ti«=

tianalr, halb mehr totale, halb mehr biftariftbe Ontereft ar.s
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#re*ettb unb für «nofänbet famn weniger attkebrnb burd

bie eenerete «ntdanltdfett in ;kidaaHg Nr Bunt, btt -feiten

urb ferfonen, fo trag bk Jorm nods gar oki jur S?rbebsng

le# SXrije# tri. ©rr ©on rpifdrr (SaN bat für 6r« nidt aS--

iBeilferttgeu unb ungebuibigen Sefet etwa# ©elagHde® uni oer=

fe?t tim in ein« angenehme 2 timmun g — rin« unbeftrritbarr ftJrobe

wn Nr ln Scott# Renetten Iiegrnbrn %'cefir. ©k Äompefitfon

ifl gfütflid unb fünftlrrifd, mtb halb orrgipt man bie etwa«

treiien unb fdwerfdligen 3ntrebuftionen üNr bcm intmrr

mrl» «ntwidfrnbcn unb dberwälngrnNs 3»tfrrjff brr Sntreiit*

lang, bjs au* in brr »lirgrl m tinrm angrmeffeuen Sdluj
ftd Nfrkbigt, ®rnn man gltid Statt »ergeworfen, bat tt bk
©brfkgttomien »nb bk Jtoftume mit grtperer Sdäefc «nb (9t

^

uauigfeit gejridnet labe, alb bit inntre 3nblvibualit«t unb brn

Slaraftet — fo ift bitt bs* immrr relatjp ju rrtikben, »nb rr

Nr immerbia aidbt wenige CNrsftere brr »erfdiebenfteit «re

aufjuwtifen, rerlctir, licdifi glüeflid? «rjriitnet unb burdgefd&rt,

bk eqtfdkbenfte itbriinabme gewinnet) — »tt rrinnrrn unttr

brn weiblUbru (Jbaroffereii nnr an Oiebrlfa unb an ©iana ©er:

uon, »nb »rnn rr rigrutlicfce ©eiben im |b<|iUn Sinnt niebt

f*uf, fo behaupten bcd brinab aflc feine ferfeneu ibrt brfltramt

gefonbrrt« (Jigrntbumltdfeit, ©ir etwa# gu grojr Diebfrltgfeit

NrfrINn artet bod nie in# ganj ©riviak aus unb narb friüt-

trrrn Stetten gewinnt brr Verlauf Nr Grjdblung immer baib

wieber fine triftigere, frifdse Strbmung. ©k ®annidf«k<äf«t
irr GNraftere, bie «nfdaufidfeit brr Semen, bit gidtflide

©erbemSItung aenrr Situationen, Nr ©umor unb .Srnntnif:

ceidjibum btt ©tdtrt# fdl leben Ginfbemigfeit auf. ®fan fdfc-lt

bei ber irftütr »on 'JBalter Scott immrr, baf man bri einem

feit rciebrn Wann jtt ®aft ifl, Nr orrfdwenbrtifd ebne dugft:

ltdt ©errdnung aBe# W eglide auftifdr, nt man nirgenb#

Sparfamfeit unb Jlnaiitrrei entbrdr, unb tn füllt er brbagikben

fülle, l» fo forglofem Uiberjlui »irb Sturm »sbi; Nr ftetge--

lig« iakb läft tt an nidt# feiten , aber rin Äbitig ber $ocfte,

Irr golbene jfrddte in ftfbernen Sdaalrn barWtc, Nr frtnr

®4fte mit $rabt »nb tramnbaftrr ©errlldfrit brraufittr, ei»

i»»t»brrtb4tijrr -Sauberer ifl er ni<bt. sSSenn tt gefVattet ift, ba#

unfnbtbarr Oicid ber (Rufen in Späten ju t beiten , meebtea

wie fagen: üBaiter Seott frp einet Nr aufgejetcbnetilen 3ün=
grt Nr5Ä«frn auf betn fflrbktr ber | i f tio n {am biefen Stnei

bratf aea Nr rngtifiten Spraebe ju entlehne») aber feiner bet

dngrwfibrra brr $ »cfie. ®af rigentiitt ba< «prjififke Nt
üettrn ^»efir frp »nb traf wir Ni Seott permifrn, ift freiliit

»lebt fo klebt unb in Nritdrjr ju bejeidtnen ; bof äcfcr fjoetiiebe

im biibfirn Sinn fann gwar, wo tt oorlanbrn rft , begriffen

«nb anaipfirt mrrbrn, aber wo rf nidit ba i|), orrmag bk .üntif

ntebt antegeben, wie et fenn feilte — fonfl tnüfte fit fribft

fdbcrfmfct , porrifefc frp» — fonbetn nur aurjufpreeNn, baf (ie

rtwaf oermifTt. ©it »bwrfenbrit Nt ^orße ift niebt eine 5!rr:

fünbigung gegen eine (Sieget, femNrn ein ©iangel, ein OTinug,

wofür ber ®i«jftab im eigenen Seftbmaef ober oktmebr im (St-

wütb eineti „leben liegt. ‘iB.’ii! man aNt aueb einen aaferltcb

‘iegebeuen iWafftab, fo orrweifen wir auf eine ®ergkiebung brr

«cottifiNn ffiomonr mit bem ©on Qaieote unb iESUbrtro OTei=

ftrr. ©ab 3#tmjfr oou irnru Nrubt bauptfaeblieb auf Steigs

niffen »ob ©ttuationeu, bk atJerbtugfi oft trefft i<t motiokt ftnb;

mehr bie beugtet nnb Sinbitbungffraft werben genannt unb

gtmjt, all baf innerfte ®emiitb angefpro<Nn; baf fjutereffe ift

weit mehr tranfiti» atf refleri»; bai Nm üefet Mribenbe fSrfu!«

tat (inb e|er biftorifftc unb etwa au* pfpdsologifie ©battaebe»,

aib grcee, aUgemeingüttige, erbebtnbe unb rrfftdtternN 26abt;

beite«, ©et Stimmer, ber ©aueb ber Toefie umftwebt wobi

Stbpfungen Scott’s, tt febtt nidpt an ffltanjrunften ; «Nr bad

Jiftt eoaceatrirt fiel nltt in einrm 3ofu«, unb tJoefie ift niebt

Nr innrrft« NNneatbtm in iburo.

ifflenn ©utwer in oielrn ©esielungen Nn ®egeuftt| w#
SBatter Seott bitbet, fo ift bieg boeb feineiweg« babin ju »er:

fielen, alb ob Nt» naeb unferer anfitt bem legtgeitannten

febteabe |eeb»oetif(|r Sterne« jene» in bibetem'Seab eignete i

burebaue niebt um ©ulnwr befto liier *u (lenen, lalen wir

ieneu iRaage! «rotte Nmerflieb gemaftt; im (NgentN’.i wagen

wir b :r ©rbauptuug, NP <S)alter Seott mebr torfie, mebr

plaftifebe Sebipferfraft baie ati ©nlweT. ©infiebtlieb Nr frp«

bnttiPitit )»ar bürfee tt ©ulwrr, wenn ihm bk ftjorfebuug

ein langte SfeNn feNnft, SISalter Seott wo|t gieret oNr no*

juoor tlnn; er Nt okSriebt umfaffenbere ©alente, eines

fttebfaweren Seift unb grofert ©iegfamfeit, aber febwerlieb jene

unwinftirlid! üNeftrimeube «ber unb ben febipferiftbe» ©rang

«.'alter Stätte. 3« feinen 'Stobuftrn bratfnnbet ßeb mebr Ik
grope Niibrfgftk emtd wiBfuriid ftbatfenben ©«featd alg bie

unwütfdrliibe Srgiepußg btt ©rieb#, er weil birfeibtn *o|I

ju NUN«, aber Scott lebt fribft is ben (einigen

.

' (®»lu# fotgt.)

3 o c e ( o n.

(fforefepung.)

3mstrr mebr entwiifelt fidj bk Siebe ja Nm .Knaben in

3otelpn# Seele unb ©etfen. ©er ftrdllinj entfaltet au<b bit

rolle Sdknbeit be# .Kinbe# unb gibt bcm ©iebtrr, in Nr otet=

re» CooiSe, Me g!»nj= unb buftretwften ©UNr eia:

<St gilt enoiMie, fei'ge Sri*linp«l«ge

ffriljclt'gni SeOeniltAtben giclw, ganj 0!*u,

fflanj ftpiBentb ren Oem beuften ffotPenfpiel.

®en ?t>au unO Oollgtrüipea ganj getrjnti,

«ntfproffta einer tiafgra IBettemaWi.

®!aa foflet, atfrmct (Je wie Wtorgenrotb.

Unb fragt, beraufwt «<m ibrem »ibltienobem

:

©ab' tw Penn wirniW ringtatlmet fiel

®irb fo eie! ®ufl im engen Stet» etnrfunbf«.

Unb fo eiet fgoanetug in jwbtf Sefnnbenl

©te SftilNruag eise# fclden läge# (I, 194 — 214) ift

N# «on plu* ultra NfebrtiNsNr «oefle ts bem Sebklte.

UeNigen# ge|t bie Sewitteraadt btefem |rdbHng#t«g im bieN

niebt voran#, fonber« fte folgt auf i|a, wtnn aud erft tm ©e=

tember, besn naebbem beibe Seelen Nn «Roment N# Urfennen#
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in einem wonneooBen ®r*felgef«nge geflirrt gab turnt würjt;

gen ®ommer unb .ftetbfl jufammen genoffen fab«, fibrt bet

®li« in 3oeel«n* heben «Üblich mitten an« bera aüntrrbimtttel

herab unb bat» lagfbu* enthält »om 7 Decrmber (794 bi« oier

3«il«n

:

3tm(Ttn i(l brr Saieirr meiner Seele

!

Steg JtLnb, bet Srtitnb, Saurtnte — er Iß ein fflttb

!

Cie brinbe Jreunbfaaft war nur (eile Siebe;

®e(«tiäate, bergt bem Sage mente Sa.rara

!

9?«fi> bem erffrn Scbatibtr er|äblt tr ben ©ang b«n biefe

futebtbare Cntbeefnng genommen bar. 3««f«n wat, oerfübrt

«an einem (ebenen 23inrrrm»tgen , au« feiner jfibl« gefretben,

»o er faurence im Woofe fiblummernb jnrüitgrUffen bat. fünf

bem fflege wirb er in bet ®e&irg*fefclnebt »ett einer Cebnerl*»

i»in« »erftbüttet unb wie burtb ein gäunber gerettet, wa«, wie
(ttb benfen läbf, mit aflem Sunt* ber färben unb Cm«(ütbungen
geftbifbert wirb. 6o wie er fut frei fublt, fällt ibm brr ©e=
banre an feinen jungen greunb, wie eine neue Sawine auf bi«

Bntft; er abnt e« webl, btt brr «nabe ibn «ermißt unb ibm
in bi« gräfliche ©«fahr natbgegangen fron wirb. 3n biefer

*ng(l begegnet ibm bie jabmr .v>inbin, bie er nnb hanrrnct iid>

jur treuen aegleitetüe aufgejogen («in 35i<tttftbil» ba« an« ber

Sage ren ber heiligen ©enofeoa entlehnt ifb). eie letft ibm
bie J?4nbe, unb (i* al« (äSegwtiferin gebirbrnb, geigt fee ibm
ben Ußeg ju einem ®tblnnbe wo er im Schnee oerfebnttet, feit

nen geliebten «naben ffnbet, bie fehinen .«utare mit ®lut unb
Ci« oerflebt mit bem (tobe ringenb ; «ber noch ift (‘ebenenarme
in ijm. Ce tragt ibn, leicht wie einen {raum, wie eine 5Rut=
ter ibr «mb trägt, ebne einen febltritt auf bem eiligen $fabt
ju tbun. 3n ber £ible wärmt er ibn, f.ijt er ibn, jrrrei$t

b«« blnlige, «ttgefrorne ©ewanb, um ju feinen 20ttnben ju gr=

langen.

£> Jjimmel ! unterm Mut'gtn Sinnen fatägt

Sin SrauenHifen ! t«It fährt meine äjanb

3urfitf, mein tfngefiac vertut Bet (in,

St fttinmt, r« «u(«t mir fühlte« In ber Stirn,

Unb biefe Quat iß eine Swigfcirl

Bu« ber C’bnmaibt etwadit, erjäftlt ibm Sanrence, bab ibr

®ater fee jur Crieitbtenmg brr {flucht in «nabrntracht gefleibet,

unb ba« ber ®tfrbenbe Ibt einen Cib «bgrnommen b«b«, ibr

©efcbletbt niemanb ju entbeffen. ©i« bittet ibn bringenb, fie

ni*t iu «rrffofen, fie brüberlich ju lieben, benn, wenn et fie

»erläft, febwärt fie ju fierben. Cin QJfief , ein 83orr oerfprittt

e« bet ©eäitgfleten. 3fßt rrfi gene«t bie 3<tngfr«u «nb Hübt
in erneuter Schinbeit auf. 3ot«l«n geuieft an ihrer ®eit« rin

gualooüe« ©lücr:

Manama! ergreift. i«b weig niWt. weilpr Wngfi,

©l« ba« ©tfübi von unfrei 'Saeftftrii, ncla.

Sanürt mir Ue Seele, nimmt bit Stimme mir.

©enn iW brati benfen mug: fie iß ein ©ei»

!

Cie. in ber rraftpen Unftgutb, fübtet ulat

Sie Sojaam brr Sinne, bie in« fterj mir ßei«t,

3br boib (Befühl in biefer rrtnen Seele

i?at Blauten web! geänbert, eitat Statur.

Sie iß ba* «inb voll giübenber Siebe ßet«.

«tnr (fine Seibenfaaft. unb Siu ©tbanfe

Bewegt fie; füg umvifTenb. abnt fit niajt.

Sag fromme Siebt nUbt bie Uniautl iß.

Seit unfern fügen Singrßünbnifftn

3ß freier, läreiiaer fie, benn tuvor;

Cie Jungfrau, bie an «teiaer OTutttrbtuß

Mit einem SBruber tränt ben Sebtn««uc8,

3ß weniger bingebenb gegen ibn.

Sie fagt et nicht, warum feit jenem tag,

3a, bn mehr Siebe, boa wrfaieffnrr bin;

ffierrum ia ihrer girre fügen Dmd
Kuf meine Stirn mit Sittern ron mir ßoge.

Such bleibt fein hrbrn mit ihr ein heiliges!. 3» rj (794

(«inen TConat fpätee) ftbreibt er:

Un« rein ju halten bura bie Staat ror Sott.

©enn wir jufammre ba« Sebet gtfproaen.

Sagt ein« bem anbern ScbcwoM ; wir gtbn.

Sin 3tbe« fuat fein «infam Saget fia>

Sie umtrm Set«, ia unterm ä?lmmet braugen.

3n Moo« unb Stättern. wo ia mir ein Seit

3m Sau« be« Selfenrorfrrung« eingegraben.

Unb hier bewaa* ia, wie ein treue« 2bier,

Vn ihrer SawelT ihr Sehen, ihren Saiaf,

Unb feine Slhriing rann von äugen tommen.

Sie geh' benn weefenb über meinen Sei».

3>n Sauer, im (Hegen bene' ia freiebig bann

©ie fie gefairmt in fiarer Stätte faiäß.

Um tiefen frei« bewaa' ia meinen Sngcl.

(Rein, gottaeweigt, bi« fie ber ä;crr von feibß,

Cer äjrrr, brr Wlle« fegnet. wo« fia liebt.

3n einem wonnevoUrn Bugenblicf

Sic werfen wirb an bieg mein bürßenb ßtrj:

Sicfem £roft bängt Jocelon lange nach; taufrnb golbrnr

{räume baut, uerwieft er, unb baut fie wieber für bie Seit wo

ihnen au« biefer Cinobe in bit ebene bfrabäufteigrn oergennt

fron wirb; fe» e«, ba« fit vom »aterlitben Crb« gaurtneen«

einige Srümmer gerettet finben unb im beauemen ©Wie btr

dBobltbätigfeit leben (innen ; fe« e«, bat fie von «Sen üblichen

©iltern enterbt einen Qßintrl Crbe urbar machen , ober in ben

Stabten mit ihrer J?ünbr glrbrit ihr ©elb verbienen muffen, in

irgenb einer naiften .Rammte ihr orrborgene« Üeben*glüef ge:

niefenb.

(8ortfc«ung folgt.)

Seitraße bittet man an © u ft a o ®gfijer tn Stuttgart cmgnfenben.

wünacn, in btr Sitrr«rifa>9rtißtraeii »nflait ber 3. «. eotia'fatn »icahantiuna.
'Ueraniwottllatr »tbafirur Dv <3t. ©ibenmann.
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Nr. 33

platter

int ft ii n b c feer Siteratur
b c ö

a « ö i .ui i ö.

8 3uniue 1836.

6. ü. Sttltvtr.

(««tu#.)

Steller Scotts Wnfe ergebt f!« am liebfirn unb g[dcfli«flen

in be r an fi« romanttf«en, ober bur« bie Einbilbung#fraft »er;

f«6ntrten, tbeil# in rbrwdrbtgrn nnb Irbeutfamen Ruinen nnb

Reliquien, Keil# in Hrabitionen nnb Soif#litbrrn fettlebem

bet »rrgangenbeit feine# Seife#; in ben fliflen lempei ber

Erinnerung ffdeblet pe «u# bem geräufitigen »reiben nnb .Kampf

bet ©egenwart; »iilrcrr bagegen ift, wo nitbl tnfrirtrt, be«

mit fortgrrift'en non btt ©egenmart nnb «u# ibr entnimmt et

grejentbeii# feine anfpre«enbflrn Wotioe, mit ibten 3nteteffen

»erjli«t et b#uftg ba# 3nterejfe feinet Romane. 3n bie f«inere

Serjeit ri«tete ®«Iter Seott feint »lirfr juriicf ; (ie »ar ibm
bie funbgrube bttforffe; »ulmer bat (i<6 bet Partei be# gort:

f<*titt#, bet »rwegung angef«loffen ; er jiblt ff« felbfi, »ie

man netnimmt, feinet poiitif«« färbt na« gn ben Rabiraim,

unb »enn man Hebt, »ie er bin nnb miebrr in feinen Roma:
nen mamte Wi#bräu«e auf# treffenbfle anfberft nnb mit Spott

nnb Ernfl befimpft, fbnnte man oetfudtt fepn, ibn fdt ben

entfdfiebenflen ®ewegung#mamt jk holten; aber fonbtrbar!

itrob bet ariflofratif«™ Neigungen ®alter Statt# unb' tecj)

ber popatirerrn Spmpatbieen Sulwer# rrfebeint bo«, na« bem
len in ben ©«riften beiber Autoren, jener ai# bet SolKtbiSm»

Ii«ere, feinem innerflen ®efrn na« Einfa«ere unb felbfi ^u-.

manere, teabrenb »ulwer, mit geheimen, nnauflb#(i«en »an:
ben an bie sen ibm eerfpottete 'üriftofratie gefeffelt f«eint.

'-San bat gewl# l!nre«t, »enn man in ibm, al* S«riftfleBer,

bie rabifale fartei »et treten ftnben wiB; et befleißt fi« einer

Unparteili«feit, »el«e bet .Klarheit nnb ®«ütft feine# Set:

üanbe# alle Ebre ma«t, bie aber mit einet gropen ®4rme po=

litif«er ©efitmung *iellei«t faum »ertrigli« ifb. Et oetbeblt

bie Eitelfeit, bie tä«erli«feit, bie Serfebrtbeit in ber ©rfeB:

f«aft, befonbrr# in ben hoben Greifen, feine#»eg#; er gibt fie

gern bem Spott prei# — aber man »etglei*e mit feinen S*tl=
bernngen be# engli'tben high lifo bie bet hab# Worgan, fo

»irb man ni«t umhin fennen, jene botm: unb fla«ello# in

nennen, gegen bie f*onnng#!ofen 3ilge, mit »el«en bie ®«rift--

fleflerin bie Serwotfenbeit in man«ra SerMltniffen bet Sitifto«

fratie jeidmtr. 3mmrr legt »ulwer, »enn et bie «riflofratie

angreift, minbrften# efn eben fo f«»ere# ®ewi«t in bie anbere

®agf«ale unb {. ». im Ritnji faßt anf bie Soif#paitei,

abgefeben »on bem gelben be# Roman# felbft, ein minbeften#

ebenfo f«le«te# hi«t al# auf bie »arone. »iefe Unpattei!i«feit

fi«ert ben Butor baser, al# ber Reprifentant einet fattion be:

tra«tet iu »erben, wie man wohl f«on Sufi gehabt bat ju tbun

unb ma«t feine ©«riften »on Bflen gelefen, weil 3ebet »on

ben barin »orfommenben , bem heben be# Hage# naher liegen:

ben 3ntereffen unb Wotiven (nnb bin unb wiebet Sfanbalen)

berührt unb angejegen unb bur« bie 9frt bet »ehanblung feine

Klaffe eigentli« »erlebt »irb. fragen fann man, ob ®nl»er,

mit feiner Ri«tung anf bie ©egenwart, ni«t aBjufebt an He

Urofa (treffe, wel«e man al# ein ^auptmerfmal berfeiben glaubt

anfeben git miiffen? Dieb foB ni«t in Bbrtbe gefleBt »erben;

bie grofe Sorliebe für biefen Muter bei bem heutigen fnblifnm

felbfi mag ai# »ewei# baren geltenb gema«t »erben, benn bie

grofe Waffe ber befer »irb »om »abrbaft $ottif«en »rniger -

ai# »on btm »a# jirmii« fiarf mit frofa unb 4llltagli«fe(t

»ergnitft ifi, befriebigt nnb finbet gar gu gern in brn »Jittern

be# »u«#, ba# man um fi« |ti jrrfirrurn in bie Jftenbe nimmt,

ba# »ieber, »a# Einen im heben »erbrofi nnb langweilte. (So
entf«ulbigt fi« ®u!»er einmal banlber, ba# er bie aflerfabeflen

®e«feireben bei »rgnifnngen unb in ©efefif«aften mfttbrile,

bamit, ba# ibm ein ®u«bänbler getagt: ohne berglei«en gebe

ein Roman gar ni«t.) Unb ebenfo »ie mit ben »rgebenbeiten

unb Situationen ifl e# au« mit ©ebanfen nnb Empfinbungen

;

eine frappante, neue ®abtbeit erfreut 9Ran«en faum fo fehr,

al# ba# ®ieberfinben einet eigenen, »ieBei«t ni«t einmal forn

berlt« wahren »emerfung, einer f«on erlebten eigenen Cm-

pfinbung, Junta! wenn fol«e f«einbare Ebelfleine in bas ©olb

einer f«6nen unb ebeln Spra«e gefa#t finb. ©ewi# ifl bie#

eine ber »prjilg(i*ftrn Empfrbiungen »on »uiwer, er f«eint
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»Be« teebaAtet, rttrr »Be« tefleftirt utib uiAt« rergejfen J#

baten; 3eber trifft bet ibm HeimifAe« unb Betannfe« in fAomnr

form; er fomrnt auf »8e« ju fprwfrrw , (rin beb<««= unb ®ff=

fen«geblet ijt ibm ganj frnnb unb gitiAgftfttg, unb wo ibm

grinWtAerr Äennttliffe afcgrben, jtebt er fiA be* mit einigt#

gtiftreiAen ©tmerfung« , mit einigen brlllianten iSerten ge*

f<ti« au« bem Spiel. «t weift »Be« ju pepularifiren unb be*

burA btn ©lanj btt Darfteffung beu ®Aein bet trieiaiitit m
permeiben ; gebt fein £8abitaa«mu« auA niAt barauf au« , bie

ttnterfAiebe bet Geburt unb be« tgermtgen« ftugjugffiAc« . fc

fefeeint e« beA ge&iffermaften feint »bliebt, «emrinfAaft unb

©leiebbtit &e« ffliffenS, ber ©Übung oorjutrrritrn; — ein febr

Isbenftwertbe« ©treten, gewift! bei bem fidb uar bejweifefn Uftt,

ob e« bureb fNemane grefte erfolge erteilen »erbe.

®it betraAte* neA et#»« gen##er <£empefittert aflt Übet,

£b*(«lterifHC ' «ab ®tpl Bulwer«. JpinfiifcUi* Der Compefirton,

reelite wot)(bnrcbba*t unb auf feftbaltung unb Steigerung be«

3nt«reffe« gut bereebnet genannt, »erben muft, fbnnte man riel

lei*t barin einen ©lange! aa {?rfünbung«fraft entbeAen, bai

©nlwer in bret ©omaneti — in fugen ’ärarn , in »elbaa unb

im Drnrenr — ein Brrtte*«, einen ©fort jum Hsuptbebel

be« 3ntmffe« mae&t; bei «Saltet Srett fmbet man gtbftere

©lanniAfaltigfeit. über aüerbing« finb im Uebrignt biefe Oie*

man« febr errfAirben unb bebanbein gang au«tinaaberiiegtnbe

3beea aber Ibemat«. 3n fugen »ram bat Bulwer einen »er

gefommenen pfpAologlfA fAwierigen SriwtntifaB jum ©orwurf

genommen unb anf<bauii<b ju matten gefuAt, nie e« mögliA

fep, ba# ein geiftig beAftebmber , ein feiner innerften ©arur

na* ebter ©teufA tue* brn Drang ber UmfUnbe errietet, ein

gemeine« unb grüftliAr« ©erbre*«», einen OUubmerb begeben,

unb wie er bann fpater, wlewebl nie neu ber öteue freigegeben,

fenbern bi« in ba« Jbeüigtbum be« 0* ibm rrifnenben fäfteftrn

©lütfä «an tbr uerfetgt , benne* jiA geifug in ber Hefte batten

tonnte, bi« ibn bie firafenbe ®ewAMgfeit ereilt. 33 ie remau

tifeb« fluttat ju biefem «friminafftoff — bie SAilberuag ber

g»ei ®Aweftftu, ber hiebe fugen »nun« n, f. w. ift febr jart

nnb ergreifeab unb genug bat bieg jenem Vornan fc eitle ©uuft

gewonnen; aber ba« Hauptproblem iil beA wob! uiAt befriebi

genb grfi«t unb mar «ielieiebt, na* ben »cm Dritter einmal an

genommenen Soraubfcbungen, »0# bem ©»ratet feine« Selben

liberbaupt unlösbar, f« Will un« bebauten, Bultwr t«be, ebne

3meifc! bie IftatfaAen be« wirfliA »ergefewnttium fall« hinter

ftefr lafeub, auf feinem gelben eine fotefec Jütte pob ©ortreifliebfeit

getauft — neben ben geifligen unb gemdtbitiben Scrjügen bat

er fbm «ueb eine riefeuflarte ©atut gegeben, bamit er ni<bt un-.

ter ben Innern ijofgen feiner Ibat erliege — am ben tefer

bnr* btrfen Ueberflub ren ©orgöges mit ber tingft begangenen,

f<b«net$lieb bereuten itat im ©orau« $u perfbbnen : baf baburd)

bie «tinabme felbfl uumbgltt tvitb , ein f 0 1 tte r ©lanu bäte

ein feilte « Serbrefeu fnt ju SAuibe» fernmen laffen. SAmer-
lieb fana ®uiBtr fi* auf bie Stbatfacbe berufen; tenn —
war an* ba« Sa t tum uugefjbr ein folibe« wie tr erjiblt, fc

war be* gewij ber i bi ter etu Saberer al« wie er ibn febiftert.

®erubt non aber ba« sornebmfle 3ntrre(fe teuer Crjäblung auf

ber ferfbnUAteit be« Holten unb tfl biefe eine unmögltibe, f»

ift ber «Neman tro« ber Sdjönbeitrn im ftnjelnen ni*t gelnn»

gen ju nennen. 3» Jseoereur ift bie fntmuflung eise« rieb»

tigen, oen ©atur ernten unb tiefen fb«rafter« bunt eine

trÄbe Sfbnle poti reiben, Äummer unb innern 3<r»arfnifen

glüctticb geubilbert. fin gebeimnigtoBer ©ferb ift an* Met ba«

tpi*tigfie ©ietie ; «ber biefer 5©erb wurjelt in einer gewaltigen

«nb bür mit «SReiiterbanb gesenburtea, H« in ihre tieffte» ®ut=

jeln «erfolgten Seibeiifibaft - ber fiferfuitt! 3* Dreertnr bient

bic frjibimig aBjnbiiuftg nur al« Sieblte! ber Sobilberung oen

imwerbin intereirantni biftorifAen ©erfoiini nnb gefeBf*«ftIiiben

SmUnbni, bie jebe* in einem feeren 3ufammtnb«ng mit ber

Jabel feltft (leben, »elbnm ift eine bet betiebteften unb gewib

geiftieiitftea 6*ipfnngen Snlwee«. Der ®fetb unb beffen ffnt=

beifung, woburd) bie .ftataftrcpbe berbeigefubit wirb, fpannt in

ter 3*at ba« 3ntert)fe auf« böAitf unb ba« romantifAere ?)n=

blifnm mag fiifc an ber eornrbmprüAtigen ©eftalt be« melau ^

cfcolifcti-franf haften ©Unsitte unb an feiner tragifAen *iebe«ge=

fobiAte unter Ibrluen ergb®en, wäbrenb ber au« einem ober-.

fÜAHAen Dante ju eiuem aufgefürten nnb rebii*en ©taat«^

mann unb »btrieteti fitb entpuppenbe felbam miaber gofübloott

mebe ber iffiirfliAlett jugtwenbeten ©elftem jufagtn witb.

©telfaA bat »an in bem befont«« non «em beretu atAt eben

gefAenten Heiben, ber, feibft feine ©efAiAte erjäbliab, gerate

baburA, tag er feine ©AwüAen ofeuberiig ttub mit Srlbftuome

aufbetft, ff* auA ftlr feine rübmUAeren Sengaiffen übet feine

fpitere fatwWIung , ©lauten unb Zutrauen erlauft, ba« »er*

trait ©ulwtr« feibft jti etfeunen geglaubt; unb ber ©erfaifer

bat bagegen »enigften« niAf mit ber ©licne eine« ernftbaft Se*

leibjgteu pr»teftirt. 3n »dbam ift eine folAe frifAe, baft

man behaupten rabAte: birr habe ber Berfaffer ntAt, wie in

«nberen »rcbuftienen, fi* tut* fein grege« ialent in eine

Stimmung wittfiitli* rerft^t , (entern rr ilberlaffe |iA Oer

natdrliAen, eigenftrn Stimmung feine« J.ileut« feibft. 3«
»aul f lifforb maAen bie A'iiuber .«arilatuten einen wunberiiAn»

Äcnttaft ju bet fenft mit fe ergreifeuber ÜCabrleit gefAilberten

QSirtliAieit fowobl be« beften al« be« uiebern bebeu«; bie

DnrAfübruug eine« SAerje«, ber au fiA ergibUA genug ift,

fAwiAt ba« 3ntere(fe unb ift gewig ein grefer gebier i» ter

Hempefition be« ©anjen. fine fett emftt äDabe&eit aber ift

in biefem ©eman auf erfAiltternbe (Seife »eranfAanliAt ; bie

gaulbeit unb ©erfebrtbeit fe oieier fojiaieu SnWtutiow11 “
bk ObnmaAt be« ©eftbe«, ba ©ereAtigfeit unb Dtbnung ju

erjieleu, wo jmn porau« burA ein«; wenn auA fAwt{ l" in *

bernbe, bentysA empecenbe UngleiAbeit ber ftafUate ber petfAie*

bnicn ®efeBfAaft«(I«tT<n bom einen gewiffermaM ba« »Eieilt*

Stum ju Sftnbe unb UureAt gegeben ift, wibrenb »änbere ju clenb,

©Ubfrtrbdjttglfit unb ©ertreAen beiuabe präbeftinitt erfAeiuett.

Buiwct« (Jbarafttre finb weift gelungen ju nennen. 3e

Weift bie bem ©owfliüen in teiAeremSlap al« bem Dramaufer

ju ©ebot ftebenben Slittel ter \ibara(ter • JeiAnung febr gut

ju beuüben, inbem er bem, w.i« an« ©eben unb Hanblttngcn

fiA ergibt, iteA burA beriAtrnbe pfpAdogifAe ileialofe, bete»

geiftteiAe greibeit eiel anjiebenbe« bat, naAbilft. Sem inncs
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rer Otrifltbam, feine ©etanuttflaft mit bem {eben te$t Ün in

Stanb, eilt Miabtt feiner Ubantafie grbbrig «tttfjBftatten nnb

(Wb freier Statt bewahrt Ha »er ÄatttiruBg, wo er Meie niflt

«bfifltlifl »U. Cnmod) gemahn« unb feine meiffea ferfenett,

tü ei fie mebr moblfitirte »btt burfl wenn ifltm

' geiftwür «ab gtt«Mt*f ÄomMnatieit «tffanben, «Ii Mt Oie

fflöpfe finft wahrhaft prebufti»« Intuition wären. »flertingb

gibt bit feint ilubmaluna, Mt fülle tteftnbtr pügt, memit tt

feint fflrrftuten anPflaitrt, rin anfflauliAe« ©Ub; «btt jugleitb

l«ft tbtn bief 2>et«il ber i?n?pnrttttn
:4 Kaum : b«ü ©nlwer feine

Cb«r«(tere crfAbpfe , wabtenb Me Xnnft btt griffen ©ifltrr,

ba« (Sebrtnmif btb ®t8i»’b, barin begebt, «u<b fflen bür*

wenige püge tteu tu gfiflaen unb brr Cinbifbungbfraft beb

J^btetb Bnb grftti ne* ein Baesbiifleil gelb eff« tu taffen,

fit welfle« lebeib iinmtt btt leitenben fünfte unb tfnien an-

gegeben ftnfc. fit prägnante, tppiffle (Jbarafter bet fetfenen,

welfle butfl benfelben frinePwrg« tu fflwebenbe unreelle iibftraf

fienen »erwanbeir, fenbern »nimebr ja einet bähera {rbenbig

(eit ifbebru tretben , ift eine bet beflfien, aber aufl am wenig

feen butfl Stubiuin uub JtunB tu rrrctfleabni /üufgaten. 6o-

bann glauben mir an ©ulwerb Cfgratter« aufl gu bemerten,

bttp fte tbm erft im Verlauf bet .ftj,>.6tiing ftfl rollen ben
; ei

ifl ein iJJorjug, wenn ein libaraftor in einem Sifltwet! ftfl

nafl unb nafl entfaltet, ebne Mt$ net big tritt , itm roenberein

writlinfig jn fflitbetn unb tu analefiten ; aber bei bitfet attnid

^
Itgeu Entwirf lung mup befl bet (Jbarafter bem S'tfltrr p'rlbii

urfprüngltfl fflen in feinet letalität «et bet Seele Beben unb

mt im ©erlauf betoorttilt, immer fflen angetegt fern; bei ben

Cbataftcrrn ©ultwro ffletnt niflt fetten burfl einen Buffluf een

Hebet niflt angebeuteten Cigenfflaften naflgebeifen ga werben,

w«a ber ®ang bet Steigniffe re erbeifflt, flatt baf fie ff*

»rganiffl aub (ifl fribfi en ttritfeiten. 3n ben minnliflen ii b.i

tatteren ifi mehr SOtauniflialfigfeit alb in ben »eiMiflen. T>ct

Stbl ©nlweis tfi leiflt, glängenb, manniflfalttg , mehr üppig

alb prägnant: et wrfflmibt eb mflt, Silber, itergleiflungcn,

Snfpfeiangen «ub allen Sphären beb gebewb «ub Bffiffeab in

IRenge bereimutiebeu unb, freu ifl auf .Sofien bet «Mbebafi

fünfUetifflen Ginfaflbeit , ben Ctieft einer geiffretfl bewegliflen

<i»npetf«ti»n ja bewirten. 0be nur fein nenefteb BBerl : Qiicngi

ber legte ‘Ir ibun, etwnb nabet beteuflten, tljaleu wir Gint

geb «ab bem Urtbeti anan Gunningbam’o über Suiwcr mit:

„(fr befi?t triftige unb tnnnnifl tafle gäbigfeiten; in 9i Bern war

et «ngriff, geigte er grafe Weifittfflaft ; et beffgt einen leben

big« Sinn für b« 0Me, bab Sflint unb M Siflerüfle, nafl

äJtUfür ift er feiertifl »bet farfafiiffl ; er ift gteifl mtrefftifl

in bet SflUberaag «iaeb /;ofb wie einet J?litte; tt iff f* »et

traut mit gelben« Spaten wie mit genierten Sfluben, Cr
retMnbet feine buntfarbigen Waten«; ton mit beefetben Sefflief

iiflfelt, welfle er in bet Sammlung betreiben geigt, wäbreub

barfl bab Sange binbutfl, halb bfiiee, halb bimmetnber, bab

ü»t einet freies unb lebenbigen ffJbantafie fflimmeet. 3n einen:

Jferl fiiiirt et ben Jffof anb bab Parlament »er, wo bie Seberti

(Ser Samen fflwaafen unb bie »ebatr fifl erbeben; in einem

anbern fflitbert et «onben im Zunltl bee 9(aflt, wenn bie

r‘

klugen mit ihren Iberbetten, bie iafierbafttn mit tfren ««-.

ffliigts auf bet Sabn finb unb bet Seuteifflneiber unb bie

ffletmiefe »trat anb fmb auf Otanb, in einem brieten geigt tt

an« ben Steigen unb fifftgen, bie butfl Itrmutb .^eeabgenüra

bigten, burfl ffleebrtflen «effeetten , «af bet feitet ibteü ®e
wilftnb aubgefpannt, bie fürflterliflet tfi alb affe OTartern beb

©efegeb. SBulwer tfi Jung, aber fein beben war bet ®eebafl>

lang gewibmet; ee beftbt «Be Setmtnijfe, welfle bab StuMutn
gibt, gegiert barfl einen anrnstbigen unb peetiffleu ®emus.

Set« btfltetiffleb ©embgen (emmt tbm bei «Ben feinen ®*i!=

6etungen gu i’Sife ; nsb »ibrenb er «uf «Beb, »ab et berührt,

{eben asbgtrfit, nab feinen Cborafterrn bie Speafle bee ffbatae

leibt, bat er gewibniifl einen meratifflen pwefl, ben ntan tnebr

empfinbet aib »abtnimmt — eb ifi bie TOoral beb ©eifpielb in

Sngenb unb {affet. Seine Speafle ifi frei, aubbrurfboeß unb

fübn; ee ifi reifl «n fflbnes Steil«, bie ibm leine Wlä bt Io

fien." Sib Sflattenfeite bebt ber Jbitifer befonbetb bie Un=

gieiflbrit htrocr: „bie (Nafmaiien «ab wrlflen et fein Sebiube

«nffübtt, ffnb niflt «Be gfeiflet Blrt; er eermifflt peiieteu

Warmer mit grobem Sanbfiritt unb gieiflt ben «Xemern, wenn

fie bie Steffl« bet (Belagerer in ihr« Wanern mit SbtterbU*

bem unb <
fffi*ffetffrinen , mit perpbpnteit «itit« anb |eebre=

flenen Biegein anbfüBten. Wan fiaunt über feine «uagebreiteie

©ctanntfflafr mit bet ffßeit anb feint fflbneu 'Snfiflten übet

innrer Velitti unb feeiaicb {eben , «bet baib empfinbet man «ufl

bie Gegenwart een etwab Sterenbrm unb UnwiSfemtnnem."

Deb Jatereffe Suiwerb an bet BBiriliflteit , au Per ®e«

ffliflte , «nt fflefftie« fprafl fifl fflen in fnibern Sfluften uu

ettfennbar «ab; für fei« neaefteb ffiert: ütienjt bat et

(ifl nun wiefiifl einen grfflifltKflen Stoff «aberfeb«. 3)tt

bifieeiffle Sioman, f» beliebt unb fo rtelfafl beatbeitet in a«=
een prittn, batte metfi gn feinem £auptbelben eine grffllfltiifl

untergeerbnete obre aufl webt gang ungifieriffle ferfon genom-

men anb bie witflifle ®effliflte gab sat ben ^intetgruab ober

bie Scene; ©uiiere bat einen bee «ubgrjriAnetffm %’änner

beb SKittelaiterb garn Reiben feineb ©ufleb gewällt «ab biefe

®«bi ifi eine frbr «iüttUfle unb feinem ©entab eatfpreflenbe,

®ie Sürbe unb bab fjittereffe beb ©enentfb unb bab gebeim--

nigpoUe Saatei, weifleb über bem Cbarafter beb Xeibueb fflwrbt,

maflen itm gu einem boflfi güafiigeu uub tan fbare« Stoff.

Set (Idgltfle pnfianb Komb im taten julirljunbrrt, wie eb «Bett

Unterbrüetnngen unb Viipbanbluitg« etnbeimiffler «beiiget ie-

rannen ttnb feember Ciäuber rmbgegeben immer tiefet (in(t,

entgünbet in bem ^lebefct isienjt ber bat* feine Stubi« mit

bet alten Srijie Komb »etttant ifi, ben bet ffn BBtmffl, bie

@tepe «mb ffreibfit bet .etauptfiabt ber ®eit in bet alten unb

in ber fltifiliflen pett wieberberjufiellen. Sein fflwärtnrriffler,

«ber gngieifl gewanbtet, fübnrr unb triftiger ©ei ft i
vSt ibn in

Stanb, bnt* ®emÄtbigung »nb ©eriagtmg * bei (Barone nnb

ber gremben feinen pweef gu errtiflen ; nnb «its Iribun beü

©elto ffleint ec Oiom einer neuen Cpefle bei ©iücf# «nb ®l«n-.

geb entgegenjMfübreii. über bab unbefUnbtge ©elf »erlägt tb«,

gefflresft burfl ~b« ©ann beb ©apfieb. fftafl mebriabrigem

Crii (ebtt et, mit bem ffJapfi «abgeftbi't/ nafl Wem, nunmehr
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mit km Xitel eine» Senator», }«rütf, Wirt «kr halb Sur*

»ine BfrftbwSrniig uub beS mit ihm unjufrifbenrii

©elf» uwgebt«*r. — Bieft Sir furje biftorii*e mit

großer 9tnf*aulidsteit fc«t Bulwer Sir Samaiigrn pUiUttbe ge

f*iib«r unb kn <Jb«raft« feiner Jhelkn au« Sen *orS«ttSe*ftt

Outflm mit greger SBertiek unS jugtei*, wie er behauptet,

mit greift« Brene «f» man cbr »ber(U*lt* über Srn erfelglofen

ftHan SStenji’» urrfseüenbe $i|Urtfrr, enternefelt unb «tilgetruft.

3« brr £b«t ift kr Gbaraft» Oiiftiji’S Sri Buliper f*»n gr-

balreii — eb ab» eben fs wahr , ift eine «ab»« frage. Sin

euglifebfS Jim mal meint in btt älnjetge rin» £*rlft: b «S

Sehen nnb bie 3 e i t Ricnii’S, bie SBabrSeit liegt in b<t

Witte jutfffeen btt Barfteffatig biei'er ©*rift unS bei Bulteer.

f*en Roman»; tiübrenb in biefem kr jurüttgefehrte Oiienji

als beinabe «*a allen ©rbtatfen gereinigt erfebrtnt, wirb er beirr

«I» in SSuSübweifungen «nb (Baueinheit »rmmlrn gefebtikrt.

3»merbin ift e« erfreut!*, wenn biebterifete StjeagaHTe grünt-

liebe biftoriftbe f »rfefeungea nnb linterfuebungen beroorrufen

!

— £«» ron>«ntif*e Clement wirb tbeilo büret 9Jin«, bie feoefc

;

(innige fflattin bei Bribun», tbeili b«uptfi*li* burtfc itbrian

Selonna unb 3tene, bie ©tbwefter bei Jribttn», »«treten,

«brian, S« Baron unb Siebbabet Jrenr’e , ift in ein« ihn

liefern üollifton wie SotneiOe’» Sib. Bie# Hebenbe Uaar jebo*

ib(0 uni nicht gan| bem itafieaifebe« ßbaratfrr nitf»rf*fnb er=

febfinen. Sine bei iritbttgftrn ftVrfonen ift bann ne* Wontreal,

b« m4*tige fftbrer ber freitompagnie , hefte« ®ef*i*te febr

tuaftreieb mit b« Otienji’» »rrftocbten nab heften Cbarafter nnb
Brrikn f*ha gefetilbert ift. Stenn bai hier gegebene Betfbirt

9ia*4bmung Muk, tonnte ber biftcriübe Roman , treu« unb

mit grfierem Sinn b« «Urfefeiefete fiet «nffemiegenS, eine gang

neue Bebenroag gewinnen.

® et « t e.

3« % lorenj »erb eine neue äfa#gak bei Baute rem War:
ebefe ©ino (fapponi, »an 9tte<»liui unb Btrgbt Seforgf. Ba»
erfte J>efl ift eriebienett ; ei gibt brn bloßen Bert tuet ben beften

Cobwei mit ganj wenig ©ariaaten, 0» bat fiet bei biefer «u»=
gäbe ns« 9Jenem bewahrt, bat eft bie Krem unb befern .»'«nb:

ffenSten Sie febeinbar neamebifebere» SeSartea batten; bie Wre
nung Siampi’s alfo, tap ber Irrt bei Bante, entftanbeit «u»
ben fogeaannien beften SeSarten, eher entlieht, ali brrgeftelit fe»,

gewinnt auf biefe Seife immer mehr Wabrf*tinli*feit. ©on
.einer »»ttftinbigen Sammlung ber tleinern Werfe Bante’» (aBr

mit iluinabme ber div»n,i tommedia) ftab bei äßegrint unb
aWajjon« bie jwei erften ^inbiben «fAienen. Sine griinb:

liebt tiaterfnebung ber Igrifeben (9ebi*te ©ante’b, »eiebe ihre

laeefetfeeir nicht allein nads Qoiict-\ ientern «wi einer, bureb ge-

naaeft« eeiibimn bfb Banfe, beb ein» bi »ifteja, ifercr 9;aet:

abmer nnb ^eitgeuefen gebilbetrn, iftbetifebe« .Sritif ju beftim
men nermeebte, wäre ein eben |r urtbieenbigr«, a!g seitgrinaieei

Unternehmen. Bie ©aete wirb aber beftwegen fetwirrig , weil

bie friibern .fteranigeber bei Sin» eint in iftniiebem Sinn »n<

ternemmene «rbeit timgatigm haben, grattceli bat bi« etn

Sebtirfniü bet 91rt gefiibit, unb im «ftru Sinbeben «ne pfetle,

(»giffesfritifebe Uaterfnebnng Ster Sie igriftben ^»eften beb Bunte

»»rangeftbieft. 3ft aueb na* bem, matf jefjt »erliegt, bie gante

Bebeutfaatfeit biefer ütsfgabe fanm *»m «fetigen Stanbfunft

aufgefaft unb gewdrbigt worben, f« ift bo* fe »tri Sit« »on

feuern, unb grSnbltfeer alb biober, jut ®pra*t grfotnmen,

bat bie Arbeit «Her blufmerf famteit wftrbig unb «IS Waterial für

Banft’ftSe Literatur beafetnngSwertb ift. Segen bie gewtbnlube

Smiabme, baf bie divin» consmedia im 3- *306 entftnnbeu fe»,

behauptet ber Serfaffet na* bebeutrnbes a«t»rit4ten, bag bi»

erften liebe« «eföuge bei bebjeitf« ber Seatriee, im *Sft«t 3abre

brS Bi*terd, um <293 begonnen unb »sr bem Sril befähigt

fegen. Bem Cinwarf , tag ja ber erfte Sefang beutii* »om
®i*t« ia baS3abtlJ<ii »erlegt werbe, hegt inet « Saburrt, Saft

er mrtnt, bitter unb bie FH ehe br* f lorenttner# im fe*#ten (Hefang

(im brittrn Sirfel; per 1« dsnnosa colpa della gol*> frpen bei

ber im 3. isoii »leber «ufgencmmrnen «Ärbfit umgeffemelKu

worben. BaM wirb natürli* »on ber Banb gewtefen, baf unter

bem 9?«men Bratrite Hob fine iberilr Brbcutuug »«borgen frg»;

ja bie SBrrgeben , wel*e Bearrtee ihrem Bi*ter im $nrg«t«ri»

f» ernft eericeirt, t»«ben e»m ®«f«(f« lebtgli* «nf biebeSoer

hiltniffe begogen, in Sie Baute (5* na* bem Bebe b» Beatti«

mwiefelt bitte, ^iflorif* haltbar aber Sürftr na* i|m in bie<

f« Begebung b»*flen< bie ?nt*rfif*e ©entueci« fe»n. 3nb*m
her ©erfafler nun über bie anbeni ©eweggrdabe ft* »«breitet,

wel*e anher brr Siete beu Bi*trr ju feiartn «babenfte« 'Serie

begelft«ten, *arafeeri(irt t r ben BatriotiSmttS beftiben, unb gebt

#»n 9ieuem auf bie f*»ierige frage ein, »er Senn btt ffleitr« fe»,

ben »ante a!S einen poiitif*en SlSeffiaS in jenen Berten verbeiit

:

in fin die ii Vehro
Verre. ehe Ia fari morir di dvgli*.

Ba au aabern Steffen, im ssflen Sefang beS $urgaterip unb
tm uften btt farabife, aeb»li*rS oerfünbige witb, unb ein»

genaue Unlerfu*nng lehrt, bah m*t ade auf Cmen Jbflben paffen

ünnru, nimmt graticelli an, M Baute na* ben »erf*tebeneii

Jrttumftinben an U#n«i»ne beüa fagginoia, «a J>einri* VII

«nb an ben 0«ne be8« Seala geb«*t habe. 3nbem n im erften

Bänb*en brn 3nb«ät jrbrr €a«|»ne, leb« Seftine, lebe» Sonnet«
u. f. w. angtbt, ihre Criginalitit nib« unterfu*t, bie ©aeünten

»eriei*net, nimmt « SetegfnSeit, ben Xitel jen« mnbareBeu

Sebrift j» br!eu*ten, wel*e Bante feine Vit» nnov« nennt.

9lnS >3teUen beo f'etrjrea, aus anbern beS »i*terd fetbft wirb

bargetSa», ba» ba» 9L! ort miuva Jier weiter »i*te< «I» „jugenbli*"
bebente, unb aifo b«S frühere 3ugenblrben barunter »erftanben

fe». (Birfe Bebentnng bat novo auch in ber porttNieüfeben

Srraebr.) 91«* biefer abbanblnng folgt tm twriten Bante b«
Stbbruct her Im'fteti foeften feIhn ; her fptaenbeBanb ipirhnun
gunä*ft bah Conoito mit hen 9Iceen be» ®?«r*. Inrulji unb
fluberer enthalten, unb bann foOen in bem lebten bie Briefe, bie

’BbbanMungen de rulgari rloauio nnb de Monarclii» (mltgta
lieniftbrn Ueherfebungen) unb hie Vit» nuova ua*fplgrn. ^

»eitrane bittet man an «iiftau Bbfifer in Stuttgart ein;nf«nben.

TOftnwta- in Crv tiuranftp , SSvhpiiwen »er 3. *. go 1 1 «'fweit BnWl'atiMniJS

Sti(Tanti»eetli«ti Schafte»» Ür. <J». tßifenmann.
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Cejfcittlitfce« Beben unh Biterattir flehen in Snglanb, jum
-üortheit heiter , in weit engerer Serbinbun« alt j. 3t. in

?eutf<hlanb, unb bie ONänner finb hört nicht io feilen, weitbe mir

bem Ruhme beä Staatsmanns unb RrbnerS ben Lorbeer bet!

IHibter# uerbinben. Ju biefer -»abl gehört atuh Sberiban, btf=

fen änbenftn cbrntowsbi in ben Annalen beb Darlament# alb

auf ben „Brettern bie hie üSelt bebeuten" frrtbauern wirb.

2ßir erinnern nur an feine Büficrfdtulr. ein ftfconeS Tcnb
mal hat bem aubgejeiibnettn Wann, über beffen Snbe (Ich f<hwere

«Schatten berjogen, 3?tiron but* bab hier mitgetbeilte ©ebiibt

8efe?f.

O.'i p n o b i c auf ben lab 3 b er i b >1 it *,

I uefiiTedren auf fern ©rumtane Ibeaur.

lüemi tca crfwöoften Jaget StbfWitbtglnt

3« Sommert Jwlelirtit anf ben Sjugrln ruht

:

®em ,iuoS ba nie bbe 3«»btt feiner 2 t«nbe

3n* S)trj. wie Jban bringt jn ber hwme fflrunte,

SOJit fchauerntrr erfühle hril'ger TOactit.

3nbef fJlatur bie ernfte raufe macfci

Unb flta fiehi ror ber ©rüife wo btn ©egen

'Den 8 iaie unb ftinftetniS bie 3eit gelegen

;

©er fühlte nie bie tiefe SHnhe mit,

©er, (lait bet ffiortt, bie Jbrane nur entglitt?

öin belüg Mitgefühl — au« g*ineri wnb Sonnen
3n 3in« gemifnu — mit unlergeh'nbtn Sonnen ?

itritt berber Jtummer ift’tl — ein fanftrer 8<hmer|.

?lamloa, bc4 »benev für ein eblet Jirvj

;

eilait bitte» i(l ee, wenn au* dar cmrfunben —
t£m mittet ©tuten aut wtutommnen ©unten!
ffleweint wirb forme Jbrüue ebne g*aam.
ffieit felbflfu*tloa — rerbetmliibt ohne ®ram.

©ie glettbe ©thmutb, bie int ijerj (i<b gießt,

Senn ihren Sauf bie gommtrfonne fdiiiefit.

Rütli Slug' nnb Jjeri unt, wtnti bem Job jum «Haube

©at wirb, wat eem ®enie belmfüllt bem Staube.

©erbunfeft ift ein ®eift oon höbet SPJamt —
Qm 3J!ann lajieb aut bet Saget Ärtis tn ©amt.
Sin mann — mit bem, in feinet Slaujet gtimben.

Stein Slntrev bet ©ergteithung werft gefunben!

©atf ntbett ihm ein anbtet Raine »rasten 7

Sin ©rennv'unft war er atter IHubmteftrahlen l

Bet ©tget ©tig, bie Stamme bet ©rrftanbf,

©er Bitblmig ffllut. ber Webnergabe ®lan}

Sriofmen fegt — bo* (inert fein ®ebü*tmf
©et trogen Stiftet banembet ©ermütbtnifi

:

Cie Svu*t »on einem Sag oott Slani nnb Xjett —
©et Srübentrifnen nnrevwettith Sbeit!

©out wmibrrooHeu ®anien jwar nur Srümwer —
©et ®eiflt ©rncbftüete — bo* nc* fo oott Schimmer —
©er auet cinft mit feinem Eicht nmftbtcü

Unb gcban’r, Bnft. gebrtef, ®rami in bie geelen goß!

3u beffen frtit ber ftoannuth (ich gefiel.

©efi Bob bie ftolifte 3unge nahm jum 3iet.

Alt oom lertretntit Xjinboftan ber Ruf
Slmfdirie iu Sott, ber alte menfegen f*uf

:

©ar fein ber ©onnerl Sr bie «Huthe fegwang

!

SInt feinrm Snfen fflottet grimme ftang!

©a warb bur* ibn ber ©Mter Xjerj erfmfillert!

3 hm hat. btwnnbrmb, ber Senat gelitten! ")

llnb bicr — o hier, wo warm nnb i.nseraftet

3n htitern g*bgfungtn fein Seift noeg waltet —

«I Siamtem ergrriban «le «nliiger oeu igartm Mailing» (eine Hebe

iieenblai liaue, oernieitiie 'if i llunti tii t mau in amwtriru, (»abetu,

l (t.u; ii nie bie .-,au}e ©erfanmiluiig , llfii ju bitten, an tiefem 'lagt

ned« llid'f jti r.dtien.
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•Bc no® fein ©iatog, fein SH CHtjflcft

Efji Cprfiben ule crf®bfpft warb. nif erMAat —
Dir Ubealfrlf®en »itbrr. wo Me Jflarbeit

©ou (ebetn 3»9 at» ©Jutttr nennt t«e Babrhcit —
©le Ennbrrfmber feinet ©buntalte

©tuen fei« Sa®!»«! Kürt ©afemt lieb —
3fr f®ant fit no® in ihrem «geimalbfige.

©eügfftbtnb nc® »n ©romctl?tif®eT «Jige;

gm Milans non trm £i®tr anirrr 3ctrm

©tr ne® He frfthre RAfle an nu! beuten

©eH mit’ Mer dtner, her f®nbb triumpblrt.

Senn Sei«beit. franf, He Stoiie «erlifrt.

Ser jau®jr, wenn ©eiRcr, bimmiif® ttnfl gefilmmt.

34» ein feiubftti'ger ©Ugfiaug A vernimmt:

© täte lfm f®»riiien — nie warb Set®cm für,

Stic oft, wa« 0<tiult fccieir. be® nur Ungtfitf War!

e.inver i (1 ba< £oo« be« immrrbar Straften.

Kn bcin bet Ounfl> bei Weibel S liefe haften

!

3»m wirb ein fritbli® «irouiem vrrfagt!

Zborbfit frobfotft, firSt fie ben {Ruhm 9 er tagt 1

©er 3tfnb, brr flet* umf®ret®t brr ©rbge Ihren.

Hilf 12.1*1. Ätiger. 'Siebter unb Spion;

©tv Slarr. be» titlt ©rotier, brr SSioal.

©rr Weiber, wrfibrni ScUuft fKnbrrr sluat —
Etbaut tiefe TOeure bic ni®t« gblti f®4gt,

Unb He brn SRufim bi« bin jmn ©rabe hegt!

Selanrrnb (eben grbitritt, brn bit ©für,

©cl ©min« TOitstft, a* : eiet iriebter tbnt;

©er SAgc »otb. brr Babrbeir abgof®lcbro,

Grbau'n fit brr fBcvt.lumtung ©ur.imiben.

Sa« tfl ftin fieo» — unb, wenn ju altem biefen

fHrmutb unb Sie®tbum einen ©unb ne® f®Ue|tn.

Stenn aufm,Sri« fi® fein Helft eertrrnl ju f®roinjrn,

Senn mit bem dien» tr am Xbor muS ringen —
UnmAvb'ge« butbrn — f®mug'ger fflutt: entgegen

Ding treten nnb bei fjoime« ®aifraf®t4*en —
3n 9iu«fi®t nur auf gtei®e ®®mei®rtei

gftr rfinftlghtn — unb glci®e 0®langeiirrcu‘:

Senn fetd)tr Uebtl S®wartn bic ©Mittler hegt

:

Sa« Sauber, wenn ber ®t4rlfle füllt inlegn

Sie ©ruf), brtn ber ©efflt’ie iRetwthum rul t,

Zrigt ein rteftrtf® fttrj. roll f>iminel«.itiit

;

@*n’ari ern btt tRcfbung. inuerti* icrmatme,

3n Soffen unb im Sirbetwinb jcrauafmt.

3erberftmb in btt f®wfilen Situiefv'Hre

0»itili c« etrfengcnb au« bit glatnuKmuerre.

©o® un« unb tiefer ©Atme hattet ja

©er,j!et®eu fern — wenn brrtri ft gef®a» :

Sir fiten eint f®bne ©flt®l : ben 3oll

©ejabltnb, ber brm tRuhm nie mangeln fett

!

Str trauern um'« rrtrf*nt Ci®r unb fteuern

©u® unfei' 0®4rflrin 6eb bem gwtgtbeuern

!

3b« Stebuer! fwreitenb auf erlaubten ©ahnen.

•Sfagt gute« 0®lj®tfelb« Jjetbmoeteranen

!

©tn grölen ©rei'n •) trflanb er tin Stival t

Sein Sort war von Uufttrb(i$rrtt tin Strahl

!

3br D®ter bennt wtttb be» ©rama 1

« 3a®.

dr war dar OTfiRet! (Hebet b i er ihm na®!

3br. wc(®t Unmut» jiert unb Sig. brr raf®e,

dr war dut ©ruber! tragt bin feine «f®e!

So lange ©rtfteilrifee — f®ranfenlc«

Setnah -* nnb ganj fc welgeRalt at« grob.

So lang ©rrrbfamtrit. Sig. ©oefie.

Unb 3rbbti®ftir — ba« Jtinb ber ©bantalie,

©a« gfitig warb bem 3Renf®en mitgegeben

3n glitten ihm ftin forgenooUc« £rben,

Wo® in nn» tebt unb wir mit ftoljem ®ru|

dntpfangen bm erhabnem ©tniu*l

Suiten umfonf! wobt Srine«gtei®in wir!

Sir bafttn ftfl, wa« von ihm bltrb na® hier.

Seufjenb, bat Sbniban. brn dtnm nur

©u formt© unb bann bic 5orm |erbra®f). Watur

!

3 o e • I l» ft.

(3or tfb (ung.)

©ber btt fünfte dpotbt »rrrtiirriitbc bit Itdume btt eierten

nitbt. 6it jeigt un« 3«tlpn (1 SfuguA 1791) ju ®rcn»b!f

tm nä®tli®rn Strfltif bti tiuem atmen Xiftfcf rr. dr bat Üau=

rtner fiblammtntb vtrlaiftn unb i(t btm ^tUftruf gefolgt, btr

btn 2öeg in feine dinfamttit grfunbtn b*t. ®tt fromme !8i*

f®cf , btr 90ot()fbft feint« Seminar«, btt 95tf©frtnrr ftintr

3ugrnb, fWmaebtrt im Ärrftr jn {brtncblt, nnb ftint Wfdrtgrer«--

flagt if) M« in 3«;tfbu« Werjittt grbmngrn. JJitfrmfRufr tonnte

tt niibt wtbftfttbtn. Cin armtt ®a»ooarbf, btt Wtffe be« 4>tr=

ttn, roei*tr Jocelgn Nt «Mtrbgrottf gejrtgt bat, tA Diener im

(Stefingniffe. »iefer bat*« bem Rieten, ber ^trte bem lungert

Jreunbe br« 9?if®»f« binterbraibt. Unb nnu iA er beimltds in

btt Stabt nnb in« Srfdngnif geftbU4en; bet alte ®if*of be»

trautet 3«crlpn al« ein« Stube ber »erfolgten fittnbe, er bringt

in ibn, fl* jum ©rieflet »tu ibm weiben tu laffta, us», ba

3»cet;n ibm feine irbifebe iiebe betmnt, ent|tlnbet ber Rrmgr

Äatbolif einen far&tbarrn .trieg tn feint« 3nnern, bei bamit

enbrt, ba« 3»celon f«b »« ibm auf bie -Snife wirft, allet Itbi*

f*en iuA entfagt unb al« ©rieAer wirber aufAebt. Da*«

begleitet er fernen »iftfccf »ur (buiflotine unb fiebt ibn Aetben.

3otel»n frbrt }ur J)6ble jnriitf , eeiflt ftA son ber oerjweii

felnbtn, ibn im Ülebeewabn »irAuibenbea Jaurente le«, btt an

bet Jrjanb einer SttwrAft be« ®iAb«f« brr ®clt junittgegebfn

wirb, nnb bejirbt in bet fertfiten <?ro4e, mit teeltbrr brr ite.itv

®anb beginnt, ein geiAlitbe« ©fei ju (Jretteble, we er in lan--

TUf, 5*t unb ©urff.
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grr -ffranfbrif ben .ffampf feiner Eribeaffbaft giiAfartirfr. ©g*
l»(t HJrcbfiabrrn foifcrt itjn ber neur Bif*ef «It ©etfpfarret

in bie Urin« ®tmeinbe SJalneige, in einem beb» unb rtiifamen

Iba! ber ®g»»per«tpen gelegen. ©on bcrt «ui f*reibt rr (Wtai

1798} an frtnc $cbi»rffer, bie mit bet Mutter in ber ruhiger

geworben» 3«ft aut brr ©erbatraung juniifgefe&rt tff, unb

ffbttbrrt ihr, mit Eaaurrtne’t meiffrrbaftnu ©inftl, allt Sinjeln>

beiten feinet fferrlebent, feinet artnfeltgen .ftaufet, feiner

«rtefttpotten 4agf, feiner nt* immer niibt fgmpf> nnb tbrAu«:

freien ??J*te. ®ir beben attt brr UeberfüHe ran Sdjtlbnun-

gm nur bir bet Tfarrbaufet and:

Sin ft»f (am. um einem ft»g umgeben,

(Sin Iber aut ?[i«lwcif futlrtt ibn ebne S«lo|.

ftlrr ffnb fle all, bit Breutibe raeinrr S«weBt.

»rKammen. einet ffieblert ftautgefieib.

Stndbenneu. Xaubeit. Biegen }t»c, mitte ftunb.

©er HJ.itbter rnifr uei»rrf«lcgnfti ftabe.

Unb btr barin nlajtt (it bettMibfn hat.

©rr ©irmaeeb abbAlt. nireiMlt fnurrt unb beBt.

Srn 'linnen abrr wittfrnb frfunbti« grAgt;

Baem 2»erlinge, bir auf nnb niebee fftegtnb.

©at ©ait bewohntet ; bann Me amwaibe. bir,

lfm Xrogr btieffrelft. braut btr Srtwan ff« trinft.

©ie einen lagern ff« tm ütatt’gen Srat,

©ie anbern frttneet ff eg an einer 5B.ini

©ie Irden Safj bat üRauermerr entlang.

Unb anbrer Setnabe! ffbbert In bem Streb.

Sen ©Uttag (lehn btr »lenenffbde brei

Sef«irmt nein Btrgelba«; nt«t fern Im fBlnlrl,

©o« ©erben, unter einem Saume. Hefe

Sin breiter »nennen ff« binab. et hat

©te refüge Jfetle feintn Sanb gesittet.

Srjadtet WebenbU» umf«Ar)tt il*n.

Bum Xrepprnabfag fAhrcn ffeben Stufen.

Sebit’anf, tbnenb. unb bartiber febtrmt ein ©a<t

©eu Siugang in bat ftanl eer ttlnb unb Sitner,

Sin ©et een altem Sehen f«rtngt ff* btum.

XagAbn (Anten Her in JWff«en

©ie traut» ©bget. beren Sang ml« lett.

Se weit nun, ©anf fen’t ftimmet. Ort, ©atur.

Xann !.i«e(n ju bem »Üb (ein S«rorfferHld,

St bauert (eine jarte XAuffpung nc«.

iS«, wlttff bu ffe bebarten, geb' ui«t Weitet

!

©r«, fAr jwei fterjrn glbt't Sebeimct ni«tt

;

StBf t« mt« meinet Slenbt »er bir f«imenl
#em*i Stag- eb meiner rri«rn Mrmtttb nl«t,

©i*t fAbten ihre «fbge biete BJinbe:

S!ief an |uertt bet Xagewnft «fei.

SB» ff« ber Scuerbetrb entflammt nnb wo
©te alte SRarrbe flntft ; bie alte Wartl-e,

fiebejtb’ge fjalirttig biefel beU'grn fteft.

Bum Jferter folgte ffe bem alten fterrn,

©at arme 9GMb«en. einft |u feiner Bett.

Seit breitia 3ahren f«Ugc ffe SBurjrln (irr,

Unb tbcilct biefer üffaurrn Suff unb Scib,

Sans um Sottitetll» bienet ffe mir (irr.

Srwaatt bte Vfarve unb bat /jetligil.'utn.

Siebt beinen 2«attcn Sott, in ihrem fjerrn.

Unb glaubt beim Vrirffer ff« bem f?tinmcf tiAher.

Bort fiubet ibr aut Srbe, X}0 () unb Binn

Sin Wenigei Sef«irr, »on TOaethent jjanb

Srgl.injt’t gef«euertj auf bem Xif«e Hegt

Stn f*tvarjer ©roblatb unter Weigein Xu«;
©tu BeT'tttfn f*utlbrt lebet »etiler ff«.

Sffit Xraubra. wel«e ilffartbe troefnrt, f«mA<ft

©ie B'mmrrbetfe ff«, ne« grAnt bat Eaub.

3m IBintrt felbff brAuut ff« bte wArj’ge »irre

©o« »on bem Saft. — Bo« |r(t »ectaj mit mir

©cn »auernrorfaa! ; fcmm‘ int 3‘mmrr intt:

St bat bie 3»ffer na« bec S(b»bf»mie.

©u weigt’t. ber Kbcnb war mir immer lieh.

SRctn trAbcr Sinn brburfte ffett bet St«tl

;

©ur« t Stugenlicb bringt in mttn fjerj ber Xag.

Unb, ne« gattj iung. liebt’ t« im legt» Statt}

©et J>immett Sterben«« |u trtufm f*o«. —
fBat weiter nc« tu tiefem 3taum }u felm,

971 ein Sehnffubl, mein aut Streb geflr«tnrt »eit.

©er S«reibtif«, ein Xamln mit Jeuerbrattb.

Stn »u« in Eeberbanb — mein Oreotar —
©te f«weren Stfrnf«iibr. Steden, ftnt,

8lnf ihrem Srrtt (in bunter »A«erbanfcn

Unb »tum». Sonntagtf«mud fAr beu llftar,

©at iff bet Stiibweui ganjet $auigfrAth.

©o« nein! bra bb«ffen Sttmrad »ergab i« ganj;

Sr trtnt allein brn ntebrig» tbamin.

©at iff bat Sbriffulbilb, gefniftnt fjaurtt,

©tu tffittn Vrmen; biefrt »Üb »on ft»tj

©et fterrer. bem t« biene ; biefer Sreunb

ffiom ftimmet. ber Me ID Affe mir brtrbt.

Ber. wroti in rin ©lief fleh flAnMtc^ ju mir ffftrf.

iWtr fagt, wa« mrin in kirfrm Vatmci barrl

:

Sb iff baü SbriftuAhlb, bat 3»ce!tmt ©gter fterbenb gefügt

bat, bat er im Slttte feinet ®if*oft, bet ®?ärtrrert grtabet,

bat an* tum anbern Sftpprn n«b bir Spuren bewabri.

3n einer gölte »on Briefen melbet er 5Ünrter unb 6*we*

ffer fein tigüiet Xbutt unb Xrriben in einer gutnebmenb

frommen flemeinbe, in ber bat ®mt bet Srdrnbirren nur iff

}u rffbrrn , ju triffen nnb an ben ®|gnben }u erinnern, ben

lebet unorrwffffliib unb untngetgffet im ®ufrn bewahrt. Sr
ftlbft bat im fterjen nur mit feinrt unrerbriltffen Siebt, mit

feiner anbern e*ma<bbfit, iu ringen. Sr Mt, bem. ffbreibt

abwetbtlungtweife, halb überfftimr fein -fterj »on Siebe , halb

fiblagt er an friueu SPufen , ebne ba# ein SBorn b<r»orfpringr,

ffnbet nur j^efr in irbrm Ätl«, tp;rft ff* w feinem Bett anft
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Jtnie, meint fnirf«enb in die ittt«cr, unb triftet fi« mit einem

»lief auf btu Oefreugtgtrn.

3n der firbenten Cpocbe i(l 3oeelcn aud feinem SBergdorfe

berabgrfttegrn iu bie JJeimatb. in melier rr Wtttter unb ®4wc-

ftrr, aber ald arme jremblinge, ni«t mehr im SBeffde brd si-

ttrlidjcn .£aufrd unb fflutrd, bad fie nur mir rin orrlorned $a>

rabied muftern dürfen, antrift, unb bic Wntter fterben firbt.

Jjirr febrribt rr aud Crranlaffung rinrt beitem Scene, bir plb$c

litr auf rinr traurig« folgt, bir tirfrn unb nlbrrnbrn ffiortr:

C wet« rin wagt unb ndgli« Silb Oe* fiebrttd:

Sd tritt bic Suft rin bunt btf S«mcrgrnt lofir,

Cab (Stiel i«ot fi« in brr Bergweiftuna Beul

®ad Blorgent wirb, brm uia« t (Sott blbrnbl (Raum.

Cer CcbrntrcIA ift tmmertar oui« reu,

Ctr gebt ccm einer Xjaiib nur in bic anbrr;

Jtbnnt' itnfcr fierg brr ©oimebe«er 0runb.

Dev f«einO« flterf«.tumrnOcn crfcrfcbcn,

MO) Anben tvftrb’ Cb: jebe TOcnfmrribtuO

3(1 rcU een einer Sintern Itiv.in’ unb 2lf«e.

Ofactbrm rr frine «OTuttrr befiattrt unb an ibrrm @rab gc=

weint, fuhrt Jccrlun im Spätiabr iSou frinr Sdnvefter in bir

atme ibred (Satten (ttriicf nach ^artd, unb foü hier einige Zage

verweilen. Duff gibt Beranlaffung tu einem unverglei«li«rn

ffiemilbr.

«Die flbrt brr S.ir» ber «Bett bic CebenJ.jeiflet mir,

Set« furchtbarer Drfau brr Seelen ftflnnet bin!

Sie Ofrrt man flctb een fern ber «auptffabl Stimme briOnen.

Drin taufenb Stimmen fiel« gebranetter 3t,ibtrr gbl'iint,

Se mir brr Centn bie neuen Stnthrn fttnveur,

Unb mit brm S«lu«gevtaul jettt geiget unb jeyt f.iitt.

0 wie ber Stimmenbau ber grogeu TOenfetenüitie

-Bett llnbeiffcbtei ertbnt unb S«raev)ruf m bie ffirtte,

‘Ben SWtciJeit. Saugigreil unb SucTiingen ber %'eui!

Unb immer tbnt Iierau» ber 8eibenf«aften Scbrei'n,

Dir, birft OTtllicn een Setten ant ber JjbBe

ttnbau«enb, Wann unb Seib aufwiegetn, (Bell' an Kelle.

Unb gteieb ber flntb empor bic wirren Saute webn.

Dag taufenb Sebrete gauj in Sinem Schrei cergrbn.

Sa ift, alt Störte man. een Sieber angefebweUrn

Der ffirbe Blut tm Vuta Our« ihre Sitiafe retten,

auf meine Seele brüeft fteta eine Seulnertatl,

Seb’ I«, in f«mncige JtancSfe Her gefügt.

3n ew'gem Umtauf fi« ben Strem ber tPlenfcbbcit regen,

81a« unfi«tbarcm IBitif ba *, bcribtn fi« bewegen,

3m eignen Uferbetl fi« auf» unb uieberbretm

8)o ftetc« Siegen ift, unb be« rein 3**1 ju fetm.

Unb bann, feU i«i gefiel« 1 cd lauert fiel» auf rni«

Sin rwgCT 3ammer hier, ein granfer fterjengpi«;

Stets benfen. fagen fletS mug i« mir unter Schauern

:

St lebt, et att tnet, weh : Caurence in birfen OTaiicrn:

S«en am folgenden Zage (51 September jgoo) trifft bir

f» Dorbrreitcte .Hataitrorbe rin. 3ocelon ift in eine Airete ber

£auptftabt gegangen, wo rin greifet friefter, ber brat Wartpn
tbum wübrenb brr (Revolution rntgangrn ift, brm itolfe predigt,

bad feiner Stimme enblicb triftet bor«t unb alle fflinge ber

Air«« befrist hält. 3n birfen gedrängten (Reiben erbebt fi«

plidlf« rin Wurmeln bed Staunend unb ber Drmunbrrung,

uub ritt iSnf ber trunfeubeit. Waftbinenmäffig brebt 3ocr!pa

fein £aiipt na« brm fflegenftanb, ber bie aufarrffamieit ber

nerfammelten 'Wenge auf ff« liebt; aber rd war ju fpat. Die

Spur ber f«6nen ffrau, welcher rd gegolten, ift f«cn wieber im

Brrf«winben. <2t firbt nur no« rinr f«Unfr Ja: De nnb tiacfte

S«ultrrn, liter wei«e ifoefen ffeiten unter Slumrn fliegen. Dann
muff er ein gieali« frivoled ®efrra* gweier jungen ®ataut»
anbtren: „Sie iff’d, ffe ift cd wirtli«, fagr brr eine, faim ber

V'tmntrl eine f«onere begen ? Olein, bitnm!tf«ere Sngef, ald

biefer irbif«e ift, finb nie über bad T'flaffct biefed irntpeld ge;

tpanbelt !" — „Sie ! rrwiebert fein 01a«bar, ibr S*atten wirb

rd gewrfen fron! 2öad wirb ffe in bie .’itr«e fontmen! biefe

f«6nrn fftiffirn , ffeto cm Anbetern gefolgt, werben au« ben

Atrien fraub treten, am git beten 1 bad ift ibr einziger gebier!

S«abc um bie jbrt(t«e frau ! Wan fagt, ffe habe ihre Serie

ber 'Dergweifiung ccrfauft!" — „Unb bo« ift fie’d! aöiliff Du

bie ^Jrobe? Sieb nur ihren «ürtei unb ibr ÜCittwenbaidbanb

an ! .... ®ie S«Jtf, baff eine fol«e Sibnbeit fo flatterbaft

ift; ober vielmehr wtl« ein @tii<t, baff ffe ben ®e«rr berum>

rei*t, aud btm fi« jeher ben tobeeranf« rrinfen mag !" —
„aber wad tbut ffe beim in ber Air«e?" — „5U foi, fi« jn

unterhalten, wie wir!"

Die fromme $rebigt unterbriit bteff ®efprä«, bad ff« in

ben feierliien aieranbrincrn etwao fonbetbar audnimmt. Der

fromme Wann rfibrt mit feinem Worte bad gange aubitorium,

unb aUed niffet ff« jum rei«li«|ten aitnofen, ald bie f«bne

ffrau mit bem Alingelbeutei wieber erffbeint, unb mit f«d«ter:

ner Stimme (ffe felbff, wie man fagt, eine ÜBaifr) filr bic Saifon

bad Witleib anffebt. 3<t(Ion langt in bie £af«e na« feinem

Cbolud; in biefem Womente begegnet fein Äuge btm ihrigen;

beibrr Dlttfe baften anfeinanber. Wie bnr« eine ®olfe f«eint

ffe con fern bie Jtlge fetnrd @efi*td ju erfennen, unb feinem

äuge (leigt ihr ®ilb wie ein ®«atten aud ber tiefe einet Crinc

nerung auf. aumffbii« immer ftrabfenbrr giebt bad unheilvolle

Dilb in fetn $eti ein. Cd ift baurenee, bie felbff tobedblei«

unb obnmci«ttg in bie arme bed greifen Vriefterd ffnft.

(S «tut folgt.)

SScitrÖge bittet matt an ftaftav ftbfigcr in Stuttgart eingitfenbrn.

Xlffn«tn. ln ber £itetarif«=9rtifli|'«tii Slngatt ber 3. 0. Getta‘f«en Bu«Canbtung.
iUrautwort!i«er SRebJttrur De SO. ffi i t e ii man tt.
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platter

i ii t Ä m n b e her Sit er at u r
b e d

3 u $1 a n & s.

15 3uniud 1836.

Sieber oon Stöbert ©utnb.

9lm S«*(.
Bit* ift *ä« Stal lirt ift trr **«
3m OlrrtnfAHtanumt,

®4cn »art tri E»r(r# g[»<fe wa«
SB« »rill mein tclti* Yint?

»1«t SWarw« (iSIrr .Y!«*«,

®'tft nnt llt trilrj'nr guft

Wir ob«» ®»ä«!f Irtitrra San«
3«m <Bm| Irin Htfnbtitft.

Ult» to« fi< Ifl'll r» war fria J.rB<i J

6« .»fl {Um ©Alt furlrf

BO Crr«< Ir* fflrf.Uiittn Stag

:

«t/l fiirU, ifl OTnlif:

Uni »1(1 tu to urt» »4(1 »a Irr»!

Ü fül ttnllremmtn mir!

Unt Jttrr ®»»ut f»s Wirt« ntn

*m Slnmtnuftr Hrr!

fflbfaljn brr Ärlübtr»,

C4f etuntf fflwüjt, t* aal r tat »e»i.

D« #rtft »rin (4|rt Jgrrj,

Un» «s min firttn mit» onlot t

Br« mal i« tfi.wutwirrt,

Unt «läl tn ©»am (etefUmt Baa»,

Brr frrnm 3n(d J}iti

:

Bot fsrm» ta« ln« ©eri rt« »I,
Bott «tman» usr sn»ß ln *«:

ins * . - «11.. . I .

.

Unt >en ton rtufamen 6r(l*t

©o Cant tic aRcnw prtl« I.

®nr» In trftfuiuni« ÜOrUm Vf«»
0trt tim’ isB t!rJnfnfrii«t.

sPt.jü'uf!. tev ifcicn ®«ntt nmwtfit,

B Sntiinl (tiiici B«ini

Unt WM* ur altmtn» tm« tu» grfl.

<?vri«; tinft ft »nun wo! mrtn 1

B*. (Btlitr.

3 v t e 1 9 n.

i*KtfitBcS8o*u&t(mn3»fffti!t6, bin g*a tief«» ttintn

SSJefens wrMmiM ,»o tuN», ftröttit in fincr ->>rmnf an»,
dinigr Iü«r ffittr finfttn mir ibn in riner rrgumfifcm
nntrr 6<m halfen «an Wurrnrt* j?»otef , an# «ri^m Bit t«>
rtanüfd)« «Snfif «inr» giaBr« tjrrflue (Baar. ißiftrrn» ft (Ir .

fic Mit gftt 6*6 ftffl |u tfn6f, 6 ir ffliftr Nil jfi«iil;

wa# Wrt 6 if #n«fi fit» 6 rc*a. b«a Oiifgfl («irtfn

;

©an» Hilft iT« rin Jeiiflrv Atft mir,

Unt aii trm ,
f;nnm<l (ritt tcr SOTont trrrcr

;

SPJi» Iw® ln fwmarje \? ctiärrrn ifi, QAffou»

3n fi»f .ms trv itp SUf» lAMtir.

ütiif t<« Bnifini irür tint 3t.iu — fit lg’*:

3«t«t »i«| unt Miütt, lo», o (Sott! Wie (<ttn!

Do ffirit fritjfii'orr «ommfr »jti« fmucB

®oOfi, niait wt« .jriujitt 6« ameiltotatcii:

3n tif(fin 9iinu.j, titfrin ntaot Staut

Saut I« to» ja» für Ju.j noe» iinuitr 3t«.

tfr, artler mit in 3»v, to« ®u in iüm!

3!»r 2?*W, srtfuot. («Im («wn<« got ju liaam,

Stuf* .irlci.tr fflfUntfr ftüytr fi» »

Olt SKrntoarn. iln« U5au.if natm

Don 9Rcntf«Hn («iiu SarKi (»tu #«lMl

I

ffion i(nmr Silriir Ivo«« trrit itr fjtttr

Urlrr» Örläutn Kl Bulfon* !;rrjJ.
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«te »eit ifcv ftmipt, fang inert fit in ltn TOonl,

®ir einer, ltn ein Sill, rin Statten 4uJlt.

Dann, langfam fmfjml fireeft fit au» »It Stint.

Schlügt Alrnn äjevjeii fit, nnl ftiifjt ei«: Mi*!

Uul inlt {ttflreuttm Ion, mit tinrai Blitf,

Summt unfrt Sergiiel |R>if*nt ltn 3Wnen fit,

3a ttn‘«t Morte fingt fit |ittern» Itil.

3n 2(*lii®jtn flirtt tnl ffiort auf ihrer Rippt,

Sit unterlricht tTotj frllft. mit mit fleraalt.

Sir fmiieSt lat Jfaiftrr. Schweigen bttrfHtt ringt.

Sie ‘aRotgonrfcttK Anhet - 3oe<Ih« nitht «nrljr in Nitrit, Sein

joetj tfl fchon mitbrr auf brn Alpen, wohin fein Schritt beflü

*tit flir.

Dir nruntr unb legte Cpothe jeigt Um un» wirber ftt fri=

ntm ©rrgnfft, wohin fim fttnt Steif »et hem Sturme flüchtet,

©jitttericfulhrrungen , ©rruf#f«enen felgen in lirmltd» langer

Oteihe. 3m Cctober 180J femmt ihm ©otfohaft, ha» in finent

flelnen äs*fi(er auf her Straft nach Italien eine junge, fehine,

tehlranle ftrau nach hem inerter begehrt. Sr will hinab nach

BRaltaecrne :

(hm eiiijtg Eämpdsen fdilmmert* in Irr 9Uc»t

Tel Kämmerlein#; Irt Stttcf Sortcang barg

Die Sterienle; nur eint H«|Te Stirnt

Stuft Kiffen Hngewrrfen. rennt* im febm.

Unb anfgtlbtirt lange#. Hontet faar,

Cat fpiefenl auf Irr Stuft )Wet SOt.umerbdnle

Vufroanhen. nnl lat, lolaelatfen, Am
•Sem Settranl nielrr nt jum Selen ge#.

Cf ifh rtutrnce, hie hem nnerfannten 3*1''!»» ihre Oufleub-

liebe ju ihm unb hie ©rrirrung ihre« fralrrn beben« unter

Ibrauen beicttrr. lech erfährt er IroülKbere« al« er erwartet

hatte. 9inr fürje 3ett war ftt b;e ©artin eine« Itehenhen OTan»

ne«, heu fie nicht wirher liebte, geweint. Wir jtratiiig 3«&*en

•JOirrwe, fauh fie um ihrer Schönheit nullen halb von 'Anbetern

lieh umgeben. Sie ftej lieb heben aber jte tirbtr nttbt nstrher.

Ser Sibattrn ihre# Srennhe? trat gwtfchrn ibrr biehhaber unb

fie, unb wenn fie ju lächeln fehlen, fg galt e# mir birftm theuern

©ilhe. 3t, nenn tir je einmal fl* felbii betrog, in ein Wän»
tirrantlih fthante unb ft-rueb: uh liebe bieh! fo fuhr auf einmal

eine ,b>anb wie Ci« übet ihr glilbenbe« Jr*er), unb iornig für#

Ae bett ©rgenflanb ihrer Metgung jurücf unb fpraeh
; „geh, hu

bift nicht et!"

SBtun ee» }ti falten Irobte, Air# rin Duft,

Ctiu uuuertllgbarer, ber Cngefttiehe.

Dir im geteflrt. nur un ä?erjen auf

;

Oebliebrn war auf meinen Rippen mir

eiin ftlimnfitim'ft«; leier anirr Jtrtm

emmi gegen Ich mir bitter uul «ofcoetirce».

Uni fo faa* im't »er Cum. unb »er flott fetlft,

Uul ocr lern SfabibeittgCauj tet jbngileu lag«.

Unb »or «er bettittn Crlnnernng

Sn te«, bei Sit» utmt *«8t trAlen fot:

Durm weine Obnmamt, nlmt beere» meine Jhraft,

Mut Ccfel. ouo fUeramtung, Stich mein feerj.

Unb ntmt ant Unfmutl, rein bit liefen Zag!

«ber ihr bebentgueü war »ergiftet ; im ©efüljfe Ihre« bal»

bigen lobe« ging fie, brn Sthaupiah ihrer erften Siebe, hie

«hlrrgrotte, nceh einmal ju fthen. fflu« Ihr hat man f!e (her*

henb hirhrr getragen. 3ecel»n enthfnbct fie al« «riffirr »on ihre«

Stlnben. Sie fe!b|l würbe Hm erft erlb«t fühlen- me»» fie hie

Stimme hr« 3ugenhgrtiebten »ernehmea fbnnte. „£tre hiefe

Stimme, Saurence!" rnft 3»eeltm. Sit Sampe flammt in hier

fern Augen Mich auf, unb hie Sterbenbr fiebt hem ©elirkten in«

Auge, ber fie frgnet, inbefl fit feine Jpanb faft unb (liebt. 30«

r. Ion ift in ihrem Seflantrnt sunt Crben «Der ihrer ©ihr ein»

grfeht. Cr oeffchmiht hiefe« Crbt, begräbt hie Ougenhgellebtf

unh (ehrt in feint Cinfamteit juriich ju feiner Scrfgemeinhr.

2Bir nehmen hier »orrrft ha« ©ebicht al« gefmioffen an,

unb fnüpfen an ben UehcrMfcf hefelbtn, hen wir brn Sefern hie»

fe« ©fatte« hnr<b hen o»r(lehenhen «u«jug eetfthalfr haben

mimten, einigt ©emrrfungen.

Sit Simtmtg fütthrt fl* <>« Jragmrnt ober Cpifobe eine«

bramaiifchen Cpo« an. ©klebet Art hiefe Cpopre frp, redete

muthmabliche Auhbehnung fie erhalten müpte, UM Am au« brr

gegebenen «rohe nicht füglim abnehmen. ?iur »ermutben tin»

nen wir, ba? bieftlbe, ba ber Sichter Ae »I« nienfmbeitltch <ha»

rrnfterifirr, alle migltchen Stufen mrm'ctiicher unh gefeDigtr Sil»

bung, alle Stänbr, ja »ieBeicht hie »erfmiebenen lemperamentr

unh ©rmüth«arten nrnfafen hürftr, woburch freilim ihr Stoff

unrrmeflim würbe unb ihre «oBAünbigr «uiführuttg einen Sich-

ter forberte, ber ju heften jbrarbeitung fine »orfinbffntblime

?rhrn«baurr mitbrichte. Ser Serfaffer bat birfe* Cinwurf »or»

auigefehen unb auf etwa« anbrre« al« fcagntrntarifme tXralifa»

tian feiner 3hee jum eorau« »rrgimtet. ®rnn wir inbefen

Me »orliegenbr «rohuftion, hie burm “Prolog unb Cpileg aller»

hing« |u einem felhAfiänhigrn ©anjeu Am abrunbet, für Am
brtramten, fa witb Am nicht liugnen laffen, baf bir ©egeim»

nung al« eptfme Sichtung nur in fehr nneigentlimem Sinne

auf Ae angrwenbet werben rann , Sramatifche« aber an i|r fo

wenig iü, al« an jener alten ateranbüniAhrn Iragibie, bte be»

tar.ntlim au« einem tintigen 'Monologe beliebt- 20 tr wolen mit

bem Simtrr übet bie Benennung „innrrlime« Cpo«" nimt rede-

ten, unb unbeffritten mgefteben, bai ba« ©emrtth f» gut feine

gro|en unb barfletbarrn ©egebenbeiten b*ben tann, wie bir

«uirnwrlti aber f» »irl bürfra wir forbetn, bat ein barauf

baArtr« Cpo« «ber rpifmr« Fragment un» eine Serie »»t «ugrn

bringe, in brr Am ©feie« ereignet, in ber rin mtnuimfairige«

.Kämpfen unb Streben mit ber innern wir mit ber iiijrrrn 20elt,

jufammettgefalt in einer grmüthlicten unb poetefmen Cinbeit,

aber ntmt unterbromen burm I»rifmr« ©erwtilen hei ein« «i" s

Ilgen SeelenAtnation, Am In (Irtem, h. h. eptfehem fortfchrltto

•fenbart.
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3(1 hiefrs bep 3«trim her g*B t ®it glauben mit Wein

antworten gu müffen. SH# Epe# int Sinnt ber TJerrebc btrr«<t=

tet, fottte 3#trf»n, Crt latbolif#e « riefler, fpäftr ber ® e t f>

pfarrtr fe»n, bargrftrSt in ftintm Oenftitt mit ber SBBrlt,

mit btt 'Kenf#brtt in nnb «Ufer fi#. ffltl# tint Wianni#’

tiltwftit «tn Situationen , wei#e Dbafen pan Gilbung, tpr[#e

betjie Jtämpfe im 3nntru, mit ftrtuben aller 'ärt grfimpft, (ft--

ira ft# 6irr erwarten nnb prrlangen, wenn ha# Gebi#t wabr

haft rptf# nttrbtn feltr. «bet Samartine bat ei »crgejogen,

ltinrn Hellen nur tut Sumpfe mit tlnrm ringlgen Gefühle,

tm errrit mit itbif#rr Siebe barguftcHrn. 'BDe anbtrn Hinbet’

nult bet Sehen# (inb für ibn onnbrrbar brfeirigt, aOr ®eean

iaffungen in innerem nnb iuferli#em 3n?iefpaUe forgfiltig «et;

micbeit. ?rr 3üng!ino. brr fi# aus Grefmutb rem Afterlidbtn

Haufe (»Sgrrifrn bat, nnb in ritt «tieflttfeuitnar eingetrrten tfl,

bat, na* brm Kampfe, »rldbrn ibn btt Eutf#Iuf getaftet

bat, nirbt mrbr )u (impfen. 3k 4 S 3abrt lang wrgtbt ibnt

ba< Selen einen taa mit beu anbrrn ; fein Stift liegt tu einem

wahren Seeirnf#(af , roibrenb er fe(b|t ntr#aaif# ben X>ienft

feiner Strebt »erridwet nnb in f#i>nen , jebo# nur «Bgrmeinen

nnb tbeiiwriie ccncentienelien fimpftnbungrn über biefea Dienfl

H# ergebt. Dur# bie Stürme ber Seit in bie Einfamfrit gr

trieben, rrgirf( er ft# bort in bie berrtttbften S#ilberunaen, bie

dber mehr auf OirAnung brs grafen I»rif#<bibatlif#en Didjter#

'bigbenfe be Samartine, als beS jungen «rirfterfanbibaten 3»^
Inn tu febtit finb, beffen tm ttriefierfeminare f#(ummernb an:

genommenen Gei|te#< nnb GemüthSanlagrn erft epif#, alft alb

ntübiüb, tu rntwitfrtn gewefen waren. »Is enbii# feine fee

feniubfrit bur# bie Berührung mit Saurtnce jum ©ur#bru#e
(entmt, nnb int für#terli#en Seelrntampfe ber Staube an fei’

nen 2kr»f, aber ber Bberglanbe, ftegt — unb bief ifl ber Stern

beS Gebubt» unb berjenige ibeil ber mit psrtifebrr Genialität

bebanbeit i|f — fo erwartet man itenigftens gen biefem flnfiaf

einen grafen gfg#»lagif#nt Hebet für bie „mcnf#heitli#r" Ent=

witflnng 3aeelgne. über baS «farrleben be* neuen «alter# ifl,

einige f#laft»(r, tm Fegefeuer ber Erinnerung verlebte, 7<i#re

abgere#net, mtabbängig een ber frühem Erhebung heb Reihen

bur# ha# S#i<K«I. Der Di#trr hat bafür gefargt, baf ihm
eine anteroiCentlt# framme, mit »usnabme eines gartirOen

reltgiäfrn »Irrglauben#, nt#t an hen allgemeinen Gtbrr#en

beS mrnf#[uhea Htrgen# ieibrnbe Gemrinbr untergeben würbe,

unb baf er frlhft, uathhrm er ben dampf feiner Siebe anSge;

(impft, ft# au# nur als ein höhere# 'ÜJefen ratgftnbet, unb

baS iei*te ’tmt eines nur mit Htibrung nnb iriftung beanf:

trauten Himmelsbcten »erivalttt. «u# in «ari# ifl ber mngr
«riefler nur an Einer Stelle, wie «#ifi aber Siegfrieb, »rrwunb

bar. Der, gfn#alogif# nnb gartif# betra#tet, gewif fru#tbare

Eantar: mit ber Hanerftabt ber dciliftrten ®elt trägt für baS

'.innere bee Dotfpailtr» feine jfrrt#te, bi« ihm Sanitäre begeg--

net, wc beim ba# Grbt#t fagfri# wiebet braflif# nnb wirfli#

genial wirb. Dft aber biefe Jtataftropbr «CTÜbergegangen , fa

fängt au# ha# aan ihr völlig unabhängige tyaflarlrbrn wieber

an, wahrenh bejfen hie gaetif#t ftitjleiian heS Di#terS ihren

unabhängigen «lab abermal# einnimmf, unb ein beliebiger frant’

m« «farm — ni#t ber wtltli# »etni#trte unb im lieget be#

©ef#f(M entweber gerjehrte aber umgef#afene 3»<elgn — mit

ben Srtcltft« be# gelbe# unb ben Jtinbrrn her 8#n(e gerfehrf,

bi# bte (trrbenbe Sauren« eingeführt unb mit ihr eine Stent

berbeigeführt wirb, wel#e wieber bem tebrnbfgen Organismus
ber faefle angebärt.

®aS hier gerügt wirb, hängt mit hem gufamaen, was im

Eingänge hiefer Deurrbeiiung über hie reiigiäfr fluffafnngSweift

be# Sehens bur# ben ®i#ttr gefagt warben ifl. ®er Äathati’

tiSmuS tat fi# gewifermafen aan ber maralif#’gfg#alagif#en

Entwitflung heS ®fenf#en laSgtfagt. Seine Gnabenmittel slei=

#en henen beS {»eibentbumS, fte haben eine magif#e Jtraft für

htn OTament, unb finnen in lebet tingeln» 9Jotb angerufen

unb mit Etfalg gebrau#t werben. ®enn aber bieft »grübet ifl,

fa geht baS natürli#e Scben wieber fein» Gang, tint gutt 71a;

tut ihr» gut», tint f#lt#tt ihren f#le#ten. TJun ifl 3ace=

IgnS Ttatur »am Di#ter hur# unb hur# gut angelegt, nnb

wie feine gange ftamilie, aus lauter Ebelmntb gnfammengefeht;

tr ifl, fa gu fagen, sie au» her tanfgnabe gtfaden, unb fämpft

alle unehefn TJeigungtn mit her Araft feines guten 9iatnreflS

nieher, unb bit Heilmittel gn eenen er als frieflet ben nä#flen

Zugang in feinem Glaubrn beftgt, werben »an ihm ni#t fawahl

im Jtampfe feiner 'Katar mit ber Sünbe, aiS in ihrem Jtampfe

mit ben Seilen liefet Jeit angewenbet. Dabur# aber entflebt

ein gewifer einfermiger Gebrau# religiäfer TSoriae in bem Ge<

bi#tt, ber ni#t feiten bis jur Ermübung beS Di#terS wie heS

SeferS geht. Unb jene Einftrmigfeit ifl na# babur# hefärbert

warben, baf bem gutartigen 3»<cf»n eint aüiugutartige Seit,

hie fein 'Katurel! ni#t einmal jum Kampfe gegen anfen auf:

ruft, gegrnübergeftrtlt warben ifl. 3n ®etra#t liefet OTiSflänbe

(innen wir brm Gebi#te ben Tlamrn einer rpif#en Di#tnng
unmagli# ninbiriren ; fit würbe liefen Ittel erfl perbient haben,

wenn her Helh ni#t blaf mit Jlttf# unb Dint, fanbern an#
mit ben Griffen! unter bem Himmel, baS helft, mit ben man’

ni#faltigen, feineSwtg# blaf finnlt#en, fanbern au# aufs Gei-,

fltgt unb Hb# fte geri#ttten Seibenf#aften nnb barauS entfprin-

grnben Jrrthümern be# mraf#li#rn Grifte# na# innen unb

anfen gu ftrrttrn hätte; wa# freili# in ber «erfou eine# »t»;

trftantif#» Geiilli#en, wenn bie ®ef#i#te in mobernen Bet

hältntfen fpieirn folte, lei#trr bargufleBen gewefen wirr, al#

Ui hem falhalif#» «riefler nnb Darfpfanrer, wiewebl an# (n

DarfteBung liefe# Bilht# fi# ni#t aBr# um eine 3ngenWiehe

gu brehru gtbrau#t hätte.

®it ha# Gebi#t »ar unfern äugen liegt, mi#ten wir ei

ein OTitfelbing gwif#en 7<o»fBt nnb 3b»B nennen, eine bar#

lerif#-ibpDif#e OTancbien unterbr»#enr TleaeBe. Sebafb e#

nntrr biefem anfpru##foferen Grfi#t#pun(re unb ni#t mehr al#

hie Epifahe eine# humanitären EpaS betra#tet wirb, lann hie

Jtritif ein viel anerfrnnenbere# Urthrii über haffelbe fäBen.

©te ungld(fli#e unb her f|U#t geopferte Siehe eine# (ath#^

Iif*en Geiflli#en ifl ein gang geeigneter GtgrnfUnh für ein«

thpHif#e Tlaetfle. Sa einfa# hie Srflnhnng her »egehenheiten

ifl, fa überraf#etth finb ha# hie bahne# httbeigeführten Sitna--

tionen , unb bei aBtr ibealen H«lt*ng erregen unb fefein bie

t
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I n t ft u n 6 c i e v Uitevat uv
b t t

a ii öi a n h
18 Juniua 1836.

£«m«rtiiu an bie ßritntalin,
äberfetjt vcn ?fr. v. C .a*

SBeui? Dir, willfl bu, joU ict.i brr Dielung iüetl'vauch bringen.

Die in ber tBäfle IBinb ta« tOTorgenUnb gebar?

Dir, ©turne von Hlrpp', ju (^machten uub jtt finscn

ftuf brrrn offnem J?ci<h ©älbäl belieben war?

Cb man htm ©atfam au* bie Däfte wieber bbtt.

Dir et gebaucht. — brtn 3u>rig blc ftv.ic&t, bie rr gebracht.

Seiht neue ,tfammeu man bcr morgen t liehen Wblhf,

U?ehr golb’itr Sterne noch ber nJtyt'gcn £ivnme!«pracht ?

9leiu, fein fficfrieht Mer! — SWagfl bn bcinetn »lief vertrauen

Da« <Sf efttnfl« in ber Dictytfutift jaubrrifcbeui *Rei<h-

3m tBafferbecfrn hier uuifit bu Hat fetber flauen ;

Die Dichtung hat fein ©tlb, ba* beiner Schönheit ileich.

tDenu Wbenbtf un 4?io#f ^ burch leichte« Ostter oben

Den monb eiufaQTenb nnb be« Wert« bewegte Cuft, —
D» rithfl auf Platten mit ©almpra*« Swmerj gewoben.

Wo Kimvft be« OToffa glähenb 9}a| ben herben Duft;

Wenn belne J?anb «(-fährt \n halbgcfchToffneti Clpren

Dir ba« 3a«mlnen; sJloi»r mit ffabeiigotb umhüllt.

Dein TOutib. ben fä#m flicfniwohlgertich ju nippen.

Da« tiefe 9l«rgitfb •) mit lauem ©lurmeln fällt;

®enn bufi'grr 9tfbe( bann beginnt bi<p ju heran fdieu.

Dir ftmeutjetTib mit bet fchaufelnb ffädjtVn fBolfenffulf*.

Da« auf bem ’ÄHiemjuie. ben wir von bir tAufchrti,

Un« f*trimmt ein ferner Traum von Sieb' unb 3u<ienbgTuth i

•> Ta« mit <?£«(*« sefi.Qii bireb rs*f4*«« bl« WcTjettlinter ben

’.*«ti«h Ibrer pfeifen lehrn um lt*ti «bjuK,hfm, Vlinb bk ftraurn bei

Hinra |kb befm. atre. n«tf> tem DUtfrt, mn um WofeBblittee |.i

rautbeib

iBenn bu br« irrenbrn Araber« ’Jtci gemalet

5Jon beiner äinbrJhanb gejahmt am S^aumgebif,

®£eicb ihm bem ©ritcublicf, bem Siegeraug' eniftrablet,

©Jirft trenucubfügeu ©Hg hin burch bie 5in(lerni9;

fQrnn, gleich ber Urne <flri|T. be« ?( ritte« weiche ©Seile

Die toibe Stirn tei^t auf bie Danb gelehnt bir ftäpt.

JM&blid>er fBiberfehein ber nJcftt'grii SampmbeUe

©uf brineit Dolch ein g(4n)enb Demantfeuer bllpt:

S»i<ht0 von ben Tbneu, bie brr STOeti fiten Rippen lallen,

9U<ht« auf be« iräutnenfctai ©arten Stirne hier,

9(i<ht« in ben frifcheu, (Aßen Jtinbe*ieuf}rrn allen.

Stitfii« ift gleich bir <9ebicht. unb nicht« tft frtf<b gleich bir! —

mir ifl bie 3eit bahin wo alle« fiebeu« ©läthe.

Die Siebe, milb ba« Jjerj burchbuftenb fleh en'chliepl

,

Cb Sch&uhett (Staunen brtu rntjäcften (SeifTe biete,

3hr Strahl beep ohne (Blufh lt«h nur barin ergieft.

Unriu fählijeworben ^et| liebt nur ber i>arfr Saiten,

Do<h* fe<h«jehn alt. wa« hätten Äeime mich gebaucht

Um ein« bev ^ibtfchen nur. ba« IBürie ju verbreiten

Dir oou irrftreutev Sippe in bie Säfte (leigt ;

Die 3^uberforraen mit bem Ringer feiljuhaltet:

Die bunfel ^cithnenb eine uniTchtbare &attb

Dort in bem 9la<htgenirur«flrah(c will geflalteu,

Der, Met? umfpielcnb. wirft beiu ©iib auf jene IBaub.

Qu* Strftfitiitm'tf öon rineni ftlnbe bei 3abr«

bunbrrta.

Dun 9((frcb be ©luflfet.

(©ettilbe h tien CiMtllaiA i» te» Rerae 4r* 4ea» Mond««-)

Unttr aüfti jungm £ tttirit, $ug {Int b a-

tung ju giwinnfn. (I* mit (5!«ni ju ItiSüi, fid> ffffn ant ftii
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eon brm ttmi fenberbarrn ober auflä|iigfn flufpub M afim
Veftrittb lebjum«*fH, ift feinet bet ju gropern 4*tt«rtmt<n

beteiligte, «Ib fülfreb be Wufttr. ©eit brei 3«Sreit, »«"er #<*
mit brm erftro %1)tü frinetf ffi*aufpi«Ib in «in«« S«bn

ftabl bef*enft«, &ab<tt jthl reiche utth tebeubige groben ihn unb

in beftüuMgea gort<*rtrr, in frefUnbigfm ISiitg«! mit fl* felbft

grjeigt. ©ein artiger, bramatifier, launiger ©erfu*: 33 o n

®ad träumen bi« W4b*rn? tft mit Siücf fortgefebt uni

Btn anbern ©eiten gefaft in b«n ititntn Marianen«, in

hm fflSlt brr Siebe- läft fi* ai«t f*erj«n, in ber

©p tnbel Darbrri na'b unb a«n* nruerli* in bem S««.*-

t«r. 2>ab ©bafefrearifebe ®ad 3t r »»Mn grrüiNfram

©tamm bkfet grofen 0[*e, f(t in b«n ^.ittben be OTufffto jum

anmuthigen unb ft u*fbaren Stengel grweebra, brr «in« «ig«n«

©atrang bramatiftbrr ©prü*ieottf trägt- worin D»b**t»ng
tmb ©arrbett, Welaaiolie unb ?4*eln, einbilbnngblraft anb

Saune grmiftbt fmb ; mir babrn bunt ihn rin«» Ikbendwürbigen

©*watm langet franjbjifier ©iweften« »»» OSofalinbe brfem=

*«#. 3n brn «rnfkren ©etfu*«« welAe Wuff« grma*t, wie

Vnbrra bri ©arte trab Serenjaecio, war rr weniger

glijtfli*, alb in brn firm«« unb griflreidifn ©fijjrtt, bi« fo glä»-.

jrnb, fo non frif*rm Sehn bnr*brangen finb, brrrn 3uf4Sfgeb

unb Unju ammenbängenheo felbf! ganj befenbrrd bft Saunen.-

taftigffit unb gewiffermaflen brn Briiien feine» lalentb mt
fpr wr. Über fr I bft in bitfrn minbtr gelungenen ®erf«n muötr

man bi« ©oßfaftigtrit, »iel« ®ürfe ooß berr liier .(traft, rtitt«

©erbeipungen betpunbrrn unb atu Subr fagra, wie in ftiurw

Sorenjaceio, ©aleri ju brm jungen Waler lebalbeo lagt; „Ohne

Äompliment, baS u't f*6n ' ni*t »sut aßrrbäiften ©erbknft

»war; warum foBte ut einem Wattn ftbuiritbrln, b«r fiefe frlbft

«l*t fimeiirit? ’Sbfr t!u«r Starr ifl netb nl*t beraub, junger

Wann!" *3ui .nerr be ©f affet batte bab ©rrbienft, baf <r

fi* «4t >u ftb« time itbfitf ; brr aufri*tig befieibenf Ion
feinet lebten Bomben contraflirte auffafltnb mit btt ««»alteren

unb hinab aamaffnbfn Seife feiner ©rfllinge, nnb btfff fe

frCrra« Brfieibenbeit , wrlAr ber flritif mtgrgrntam , war in

tteberrinftiminan« mit Nr imitnt unjnrifelbafteren (Sntirictlung

feinrd ialentä. einig« b«r«bt« 'Sriff* tinr» Oi«if<nb«n, um
trcifidmft »it einem 9!am«rt brr f<ton Nf Wadit brjai, £«!«

brität über alles teaä li.t b.iran anfnüpft, ju »frbreittr, batten

b«b 3nt«rrf« oermebtt, »ticbeS fiib een frlbft b«n etjeugniffm

b« Waffe« lutpanbtf. ©**#< ®«bi*te: ®ie®tatn«4t, wo
bi« ,Klag« gWtbfa» «riHttt ifb, bif Ifcfmbernatbt, *) »e

fit bfrporbritbr, unb wo i4 nur bir lebte 3«il«: fjr«unb. ein-

famfelt — bab f(t ntrin •JJam«!) tpeg'ibnftben webt«, battot

hat juglriib litrrariftb« ttttb remantifdb« Dntcreff« genährt, w«U

(fcf6 bur.t bab begierig erwartet« ^efenntnif oeu einem
ätinb« besjabrbunbert« ftbetnt bk bbebfbe ^*b< «rret:

*en ju fetten

.

2>«r ©egenjianb biefeb Stdenntnifetf tfi feigenbet: Sin inni

ger Wan«, ju ginfang ber ©rgäblusg neun jebm am Siblnü ein»

*> ®W<K «t i i oiefer »litte«.

unbjwattjig 3«bre alt, Cftaeiub, geboren um bab 3abre isio,

nan i«ec- ©rneration , bfe ju fpät f«a für bab Äaiferteiit, ja

Olt tu*, trog ihrer frübnife, für bk Sgeflauration, unb bk
in bkfem «ngenbUtf in be» gosflift aßer 3>eet» unb über bt«

Internem jebeb Sfaubenä tbt« iebriabre oollenbet, OUaptaü

ifl oerliebt; er ifi e# mit Jjattwtät, ®ertta«en, ianbetnn« unb

f»weit gkidjt «r Ken rietenten tßfr Jett««; aber mitten in

feinem febänften träume fäSt ibm einmal beb ütbeubb bei tijeb,

wie er feiner ©«liebten grgettüher fift, »ufäUig bt« <»«tet bin1

untre; rr tieft fi* ftr aufjunebmm unb liebt - fflab 1 —
fri* Jreunbin wir 8e feeu SuS auf t« v?ui frineb eertrautefieit

Jrrunteb grfrgt bat. Ivab örwadbe» ni iib unb eutfeglieb;

Ottaoiub wirb in brmfrlbm -ilugenbliet non brr Jtrantbeit beb

3abrbnub«rtb befaß««, wie man fpnjb na* einem heftigen

©*wefo» bk *tatte«n brfam. fifr eetlift feine ©eliebte, febligi

8* mit feinem $re»nb unb wirb oerwnnbet; wieber geheilt

ergibt rr fl* brn anbftbmrifungrn, ten Orgien Mb ihn ter tob
feinrb SJaterb berauejiebt. Sufb baut beftbrinft ertlieft et bkt
ein eiuf**«b ioei»!i*rb ®efen , i'anft , 4tirr atb «r, «brr no*
fiten, ein wenig fromm, gkmii* gebeimsifpoü, ,f ejulem fier>

l'on; eb gef*irbt, baf er fie liebt, taf et pen tbr geliebt wirb;

ba fommen tanfenb Urin« ©erfülle unb ®*ilberungen — «in»

fa* nnb tejauternt ; ©pajiergänge im 25alt, mit SXeinbek,

fpätrr mit rrunfrtter ®fntb. Wan feffte ihn gebellt, glüsrti*,

für immer gefefelt glauben, tbrr bie alte ®unbr beb ßlbertin

bei*t siebet auf, Mntet mitten in biefem ©lief nnb »erberbt

eb. Die fonbertare, launenhafte, gtanftme Seife, wie er mit

tufi feie« holbe taUWung unb bab ©Ifuf feiner feennbin ja

fibrt, ijt bewunbrrnbwertb gef*ilbert, bief f*metft na* bitkret

'3irMt*frir. ©a* oielen f*mcrjli*tn ©eenen, wk bk ©etfib-

nung nunmehr auf ewig trfkgelt f*eint, wie Brigitte fierfon

eerfpn*t «Seb jtt oergeffen, aße <?ritmrrBagen her ©ergangen«

beit ju ffiebfii, weite nnb lange Oteifen mit ibm ju matten : ba

tommt eine tritt«, bibber unbemerft gebliebene ferfea baju, ber

ebrli*e Smith, brr unwißfdrli* Brigitten liebt unb ihre Siebt

gewinnt. Octatinb bemerft eb , befragt fie, rathrett bab Setbat

Srigittenb nnb erfennt, bafl fe ekle ©trei*e, womit er ft« Per«

lebte, in ihr bie Siebe getbbtet habe« , in ber ft« legt nur no*

eine ffti*t fieht. ßr fitmanft, er iil nab* baran ft« mit bem

Dcl*e ju hur* bohren, aber ba» beffere ©efübl tri«mpbirt.

OTit Selbftoerläugmtng jiiht er ii* jueiief, gibt fein« Stulpe«*«

auf unb brf*r4ntt fl* auf «in« gebeiiigtt (freanbf**ft. ©mit*

unb Brigitte mfen in einer feftitatfe miteinanhec na* jtatki»,

Diefrr ®*lug fährt, wk man fleht, wieber auf «ine Situation,

roopon unb bk Briefe eineb tSeifenben f*on eine 3bei

gegeben batten.

38 in bkfem Bu* ein flan, eine Äompofiuon ? bat «b

eine moralif*e «bftebt unb einen 3wein ©om etjUn Äapttei

an läßt ft* nitfct orrfennra, baj ber ©etfafre aub fein»» Bf
fenntnifl «!»« niigli*« unb ürenge ©ioral abkitrn wiß. Sf bat,

fo f*cict «b, {eigen trollen, bk gräßli*«, tiefe, lange 3<it un =

heilbare ÜBnnbe, W,i*e im ©runbe beb Derjeito au* Mim

Intern «ni*rln ber J>erfte(lurg. hte StubMweifwng, bt« «tscfeb

li*t B«fauatf*aft mit «Ben Dingen »eiet« fl« »erflMlft unb
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bu unerfüttH®», ewMrtri«* ®e!üfte, wo**e fit riwimpfc gurütf-.

(»ff«, «ntwre buhen orrfwbt, aß b*4 »tlriftrubc «!«nb uni

bi» C»rf®laffung be* »ißen# ju nult«, wel®* au« gt&eiowr,

o«rfte<Her ?iebrrli®teit eutfpringen ; ft fort (Mt bi* aufgobe g*>

f«bt, bie flolge, ebrfü®tig», unerfittß® neugierige, gottlofe

®ünbe, bi« ed«br eine* neuen ©on Juan* (u f*Mbe tu : „«*

liegt, fagt rr, etwa» ©tru®lriif®*S in brn betmlt®» aßiolrln

na» ©verteilen unb in bem ni®tti®en fftxtttt, wib*tnb man

:n brat «®w4rmer btt raufWraben Orgien beinah einen -Krieget

gu feben glaubt; ti ift etwa* ba* an «ttrit unb Stieg- erin<

a*et, rin 3®rtn oon ßolgem Kampf: „alte 38*11 tbut r* unb

txrbtbic ti", bu tbuf r» unb oerbeb!» e* >u*t!" 6a fpri®t

bet Stolg unb i)t rinmai birfft ©äuget un»gef®naßr, fo fpte-

g*lt ß® btt 6annt batauf. Dt« Stelltu, «uftrt berjtntgen

wellten biff« tnfübrung ftiraoimnen ift, brgeid>nen unb Sri«

‘wn treftnb b*u Segeuftanb, b*n 3»«f be* ©uibS , bft in

rinrm betnab «n grafte« Ibrile bft ergibluug orrf®irwbet

unb au» brat äugt gefüllt mirb. ©i«f« btti «teilen finb: bi*

nü*tli®e «*bf be» ©eSginaiS an feinen Srennb; bi« nur tinig«

©tonale fpitere bftfbtf Entwert bf* OttaoittS, unb im gtotiten

©anb einige ©littet übrr bif rafenhr, entartete ©»gier gewiß«

«Oitntrbfn na® jtn«n griftlüben 2Dabrtritnt , wel®e btn gelben

hei®n«wen neu ffHrnnfenen gleitben. ©lefe beet SttBtn »an

entfcBliitr «title, »erratben in b«m fe®*unbgwangigiibngen

«®riftfteßet «inf pergwrifluugSpefl liefe ©eoba®tung ; tte? bft

Unumwunbrnbcit brr ©arftißung finb biriie Orftinbnifte fo bet

»irllubleit gern«? unb fo rrnft, baß t® brn ©erfaftrr biff ui®t

torgen (fpniomu* fabeln mi®te , wir an anbern Orten, reo

er ft® bauen ni®t (tri gehalten bat. er ift barem , nie mir

f®etnt, oerfaBen glei® oon o»rn herein in bem reften Kapitel,

wo bir anmenbung oon te®nif®rn, ®irargif®ca Xuabriitfen

brn Sfrfrr jnrüifftiftt unb täufdot ; benn toirflt* entfpri®! bas

übrig« 38rrl nubt eben biefer einlrituug. j^itte ber Serfaffe»

bieft erfte Kapitel, (wie eS b«i ©orreben ft® grbibtt,» jule?t

unb na® ©cBenbung feinro »u®0 gef®riebrn, fo mir» e« ohne

3«seift! gang anbrr» ausgefallen. 3m ©erlauf feiltet (Jrgibinng

bat ber ©erfaßt» binftg etioaS «nberes gema®t, als rr anfing-

ti« im eutn gehabt; bir au*f®wrifung nimmt weniger (Kaum

ein, «IS, na® meineT ©ermutbnng, im urfbrdngli®en ©lan lag.

©efonber» ber gweitt ©an» ift gang rein baoon erbalten. aber

bir# bingt mit einem ©banget in ber Sompofition infammrn

unb mit ber ftofweif» ©tarnet be «uftees . loocauf i® Juni®

fornmen werbe.

Um mit meinem etilen labe! ja enbigeu; i® teboure an

giemli® oielen «teilen befonberS beS erften ©anbes bie (Sorte:

©orfebung, (Pott, Sngel u. f. w. unbrba®tfam oermengt ju

(eben mit ©ilbern, wel®e brr 9antbeiSmuS beS alten, mon;

fliuofen Orients allein bamit in ©erbinbung ju bringen wagte.

(Sarum «rite isi beS erften ©anbeS jener «aSbrnef, ber felbft

bem Ungläubig» ein anftoft fegn muS — als eine , aufs mil;

befte gefugt — f®were Unjiemli®teit ! ©lobet biefrr gierige

Dürft no® ©ietapbirn, ber ß® ni®t einmal beS heiligen JteU

®eS »thült? -fr. he ©lüftet bat «on 91atur eine fo eci®e unb

tslübrobe «inbUbungofraft , b«# fol®< «usfthweifungen bei ihm

unoetjeihli®er ßnb als bei «nbetu.

OBerm be ©lüftet ß® auSjfi®ntt unb wo wir ihn mit aB

feinem 3«uber unb fetner Stirfe triebet ßnb», b«S ift bie Cts

jiblung wel®e ß® leiefct hramatif®, runftool «bgetuubet, in ge-

wanbtrt Haftung, glüojrnb oon garben unb oon 8eib»f®«ftea

belebt, fortbewegt. ©et brftte ©heil beS »efcnntnifteS, »tl®et

bie erw«®enbf hiebe unb bie etften ^erjensergteftungen ooi

CftaoiuS unb Sriulem 'Jierfen »thüt, hat eine 3ugenbftif®e,

eine garte unb (iebeooBe aumuth, wel®e «B bie rei®ra

gurll» oon ©fuftets jungem latent offenbaren unb bartbun,

wie wohl es ihm anfteht, fine gereifte Erfahrung her ©erborben:

heit einjufargen. Jener abf®nitt beS ©efrantniffeS , we(®ft

mit btc Vnlunft beS Oetaoius anf hem taub
,

glei® na® bem

lohe feines ©aterS, anfftngt unb mit einer .$omnt brr ftSoltuft

unb hiebt im augcnMuf beS ©eßheS f®Iirftt, bilbrt eine «bge=

grinjtr Sptfobe, bie, befonberS abgebrueft unb abgetrrnnt oon

ben anbern oft tiefen aber oft «u® oetborbenen 'Partien, ihren

floh neben ben «uSeriefenft» htetesiboBen , j« felbft neben be--

nen bebaupien »drbe, wofür uns ©aphniS unb Shloe b«S

«ntile ©lufter barbietet. J?ier beleibigt ni®ts ; «BeS was ans

ber «phire ber f®6nen hiceratur in bie ber SSRrbicin hinäbet»

f®weift, ift hier PtrfAreunb» ; feine franfbafte, org«nif®e ©et:

flimmnng unb ©erlegung; fein hftftli®*e ®ern®; „©alb, fagt

Oftapius, w«r i® mit h» atmen brfannt; foß t® eS fügen?

3« i® reiB es fühn fagtn: (So baS J^erj gut, ha ift her ®4merj

gefunll" ffines lagS, wo er aBjuerfl gegen Äraulein Pitrfon

ß® über fein* oorjeitige ffefahruug ausfpri®t, unterbei®t ße

tbn, unb b« ße aut bem fflipfet eines tleinen ft® gegen b«S

1ha! hinabfrafrnben J^ügrtS flehen, jieht bie liebenSmürbige

Ärau ibn mit ß® fort ; ße laufen ben gangen £dgrlabb«ng mit:

rinanber hinunter ohne ß® oom arm gu laßen, bann fagt ße

gu ihm: „®irb. fo eben war i* eemdbet; jejl hin i® eS ni®t

mehr. Unb reißft hu mit es glaub», fubr ße in begaubrrnbem

Ion fort, behanble eine 3Beile beine Crfahrung wie i® meine

Crmdbnn«; wie haben einen f®arfeu ®«ng gttna®t unb werben

mit nm fo befterem appetit gu ©c®t efftn." ^setr oon ©lüftet

gibt ß® biet felbft fehe prtftdnbige • nnb bebergigenSwertb«

2Binfr, wel®cn gufolge er meines <Jr«®trnS bitte fein ©n® gu

einem guten gnbe führen unb feinen gelben wahrhaft heilen

linnen.

Äeauletn fierfwi ift währenh biefer gangen erften reigrnben

Situation eine befonbrte 'Perfoa, gngiri® hanbbewobnerin «nb

©am», fRofenmib®» nnb©trtu»ßn auf bem Jtlaoier, rin wenig

barmhergige ©®wtflet unb fromm, ein wenig gefübtool unb

girtli®. „Sie war ben (Sinter na® ©atiS gegangen ; oon 3»it

gu 3*it bur®ftteifrt ß« bie ®elt; was ße baoon fab biente ihn

«IS Ibema unb baS Uebeige warb oon ihr erratbtn." «n einem

anbern Orte: „Sin unbeftimmtrs UtwaS fagte gine«, baft bi*

fanft« ^«iteeleit threr Ctien* ni®t oon bi*f*r »eit flammte,

baft ße ße oon fflott empfangen b«H * nnb ße ibm , teob ben

©leaf®», ohne etwas baoon gu oerürren, getreuli® wieber ju.

rü<fbringen würbe; nnb eS gab augenblide, wo man an bi«
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SDtrtbtoaftrrin benfen mugte, bte, wenn ber ©tut webt, bte

$<rab vor ihre reu*te Ijjlt."

Um biefe retjenbe friuleln Vietfon rrcfct ju tvürbigen unb

tu rrlenncn, mügte mau, naebbrm man am Staub suvor bie

gwei eeflen Vbfibnitte beg Befenntniffeg gelefrn, grrabe tsiar

(leben bleiben, unb am anbern OTorgen beim erwa*rn bau beit;

tan SbtVtnirt beginnen unb bann bei tiefem (leben bleiben, ebne

ben eierten }u berühren. So bitte man ein »otjI febattirteg

unb in feiner (eiebten grifebe abgegrlttstes Bilb, Selter lommt

ein Angrnbiief wo man pliblieb, bei ©elegeabeit eineg nldjtli:

eben Spajiergangg, bie (Jntbrtfung maebt, bag griufein fieefen

für fol*e lingerr fluejliigr eine blaue Bloufe unb üfllnnrrlicu

bung anlegt. ©er -tag ifl nur im Borübergeben, gleieb:

fam nacbllffia bingeworfen; aber bag sattere Auge fajjt ibn

auf unb ade Jtlufion ifb «etfebieunben. ©enn immerbin

mag ber Suter et perbeblrn unb ni*tg merfen [affen wollen;

bie neue griuiein Vierfon, eben

f

j

Q

ö febr anjiebenb adrrbingg,

ifb bo* nicht mehr biefrlbt mit ber erften; bir mit ber blauen

SMonfr ifb nicht mehr biejenige, treibe rin wenig anbiWtig unb

febr von <briflli*er biete befreit ju jeher Stunte im trafen

Sibirier bir Jluren hurdbeilre , welche jte batten aig flofrnmlb'

<ben frinen feben. Cd ifb bür eine frine Untrrfebicbung ber

Vrrfonen, welche auf ben Mangel an ffllci*artigfeit beg Sebaf;

feng beruht, tveoon ld> oben gerrbet; tag bewegte .?trj be# le-.

frrg ergibt fi* ungrrn barein.

Der ffiiberftanb brr J tau lein Vierfon, bir rrfignirte traue

rigleit b<g Cctaoiug, ber ton ber grliebtm Stimme, wel*r

in ibm nicht mehr lene Aufwallungen brr grrube erregen, welche

tem Sibiuebsrn ber Hoffnung gleichen
,

feinr Blaffe, bie

bagegen in ibr bie mitlribigen Srnpfinbungen einer barmbrrsi

gen S*wrftrr ereorefen ; bann beim erflen K«g bag Cbnmlebtig--

tverben . worauf ein fo (ebener Sebrrtfen folgt; bir tbrure be-

liebte tu tbeiuen fibtrimmenb, mit fieberhaft jitternben Rauben,

bir "Dangen bebaft von Diethe unb gan] fibimmrrnb ton Vur:

pur unb Verlen — bag SOeg finb Jiigc von natilrliebrr Scbtl=

berung, welche ohne 3»eifei cg rechtfertigen würben, in biefer

Spifobe ben ®egenflaii6 einer oft oortbeilbaftrn Bergleltbuug

mit Wau on begeant cber Sboipb ju finben, wenn nur

eine natürliche Obre unb ein bartnonifiber ffieübmatf hier, wie

in ben beibeit genannten OTeiflerwerten bag ©ante bebetrf*;

ten. 2>ad verlebte Kapitel biefrg britten tbeilg; wenn ieb

(in 3tt»clirr »Ire u. f. ir. gewahrt ein auggefuibteg, ta-

bellofeg Sntjilcten ; bag lebte enthält einige mplUfibe Sorte, bie

leb gern augtilgrn meebte; man lann eg mit einem Kapitel im

Sbvipb pergleitben, w» auch lauter leibrnfebaftliebe 3 u prüfe,

unb mit ben beraufebenbüen 'Blattern pon Obrrntan. ©leier

Swing verfenlt unb felftigt bie Seele in ben frifebrfien Sapfim
bungen ber 3ngenb; man befommt bureb einen lauen Waiainb
ben erflen üDoblgcru* von Springen.

3<h benlt mir, wenn bag Bu<b Blfreb pon Wufet'e hier

Heben Hieb«, wenn bag Sefenntnif hier gleieblam in birfer girt--

lieben, triumpbirrnben £pranr augatbmrnb erllfWte, bat eg bann

weit mehr geietflet bitte für btn 3»etf, weliben eg im Sage

tu haben fWrint, atg bureb aUeP noeb weiter Jclgenbe. Sag
lann rg benn wirtlieb beabfiebttgenf ©c* wohl nur, anbei*

langen beuten banbgreiflieb ben giftigen Sebaben ber bibertinagt

geigen unb ihnen gugieieb bie Teilung an beuten ? Senn aber

im VIter oon einunbjwansig Jahren niebt an bie Strenge eineg

rein religiifen SWlugfg gu benlen ifl, fo gibt eg leine anbete

©rilung für bieg Urbei aig bie birbr. Senn bie fogenannte

tugrnbbafte riebe, bie birbr in ben flegeln ber Sitte nnb bie

<!be ibm für feinen floman niebt gdnflig febien, wenn rr freie

birbr unb ohne geheiligte Berrflicbtnngen wollte — nun bann

war bieg bo* auch notb rin brfriebigenber unb ebln Swing,

einer ber wobt orrbirntr in unfern ?ritrn niebt nur obnr An-

flog, fvnbern auch mit gutrm Crfolg brr Jugtnb bargtjlrOt gu

werbrn; bie Kunfl wenigfleng, minber bebentlie» aig bir ilrengc

Bfotal , fanb barin rin ibealrg 3iet , eint barmonifebc Bellen

bung. Bla« bat er aber getbanV Sr grigt une am Snbr, wir

fein a>elb mutbwidig birfe birbr bureb SifrrfuWt, Berbaebt, fon

berbarr ünllrrrirn, unb ©ewaltfamlritrn jrrjWtt; er tagt: jjier

fiebt man wag eg brigt ein 9Bttjllin| gewefen fevn! SSer fub

ben AugfWwrifungen ergeben, ber verberbt unb befobeit bureb

feine (Erinnerungen fvgar aueb bie reine riebe. Dir Art wie

Detaviug in Brigittrng unb in feiner eigenen Serie biefe eben

nvW fv übbne Blume entblättert, frine graufamc Kumt, lebt

garte BSurgel berfeiben gu verlegen, ifl bewunberngwürbig ge«

geiebnet. Serin aber bir tigrntbümliehe 'Seife btm Oltaviug

augübiicpli* angebirt, Ifl niebt bieg ailmalige Jerübten ber

birbr na* bem brrauf*enben triumpb bie ©efebiebte von btt;

nab aDtn Jjergen? 3(1 niebt Sbolpb gef*rieben, um biefe prim

liehe Situation ing Singeinfle binaug barguflellrn ? SVug man

ein bibeetin gewefen frpn, um, na*bem man geliebt, na*bem

man beiejfen bat, ber biebe libetbrüflTg gu werbrn ? Unb gibt ee

nicht im ©egrntbeel Bespiele con langen bergen, bie na* einer

erden , nicht tief etngewnrgelten Berfübrung, but* bie riebe

gerettet unb befreit worben nnb ? ©gs Beifptel beg Cctaviug

f*eint mir begbaib rin tingeinrr gafl, ber Irin ©eiet} begrünbet,

nnb bag Allgemeinere im lebten Ibeil beruht nicht barauf, bag

Cctaoiug rin 'Süilling gewefen, fonbetn barauf, bag er rin

'Wann, ungebuibig, begrbrli*, i*ntH überbrüfftg, trübünma

unb riet im Bergnügen ifl , unb geneigt mitten in ber Sonne

bir Biiterleit bervorbre*en gu laffen ; fnrg, bieg batte feint

Siiabrbtit in ber 3<it beg rulreg, beg cftippofeateb wie in bet

brg Abolpb unb in ber unfrigen.

(S* l h b foltlt.)

Vlefrrfiur bittet man nn ©nftat> Ufisec ln Stuttgart eingufmben.

Stgiupin, in cer titeran'ct.-KrtiOlfipcn 'Kuftalt brr % ©. H o 1 1 a'fiptii

Bercmnverttlnier Webafleiir D> gib. tUibcntnann.
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platter

jur Äunbe bet Sitcratur
b e 6

91 U 0 lJ* « * fiu

22 JuniuD 1836.

Ifiebcr oph 9fpbcrt 3J»trn<$.

fttrnt Br» Weiiebten.

Snnfihtnt auf er* IWrerrt loben.

Bat teil Eirbften non mit hast,

tilitf ictj um fein fjeii nach oben

Jlthenb noch jiim Sjnrn ber Belt,

3nrehi unb Hoffnung. tw'ge Wogen.

HingcfittAftrt (rat («t IXuh.

(Stifter fit um Um geflogen,

glftftrrt lett reu (hm mir |u!

3fr. tir XIt.ukii nie rrrgoffen,

Ceren Sefmrrj vor (Seit nie lag,

Srameutbunbrn. wonnnmfloffen

ü trbet ihr ben heilem Xaa.

Tlube 9ia<ht. fleh' mir jut Stile,

Saafiev Schlummer. nahe hu,

(Bleibet, 9ei|ler. mein fflrftitr.

^lAflrrt (fit een ihm mir ju.

® et * >

®on bet J^erjenl Beiintfchiage

J?afl hu manche4 fö$r Vfanb,

Doch aiih feinet Dunfelf Klage

Borb hir, tteurr. |uerfamit.

fraf) hie Eitle hu gefchen

SiAhtnb in her Sonne Strahl?

fiafi heu Siurm vom Fimmel meheu

Unh (ie liegt gefnuft im Xhal. .

fjirt wie hie Her ehe -Alten

3hie ((einen ‘fiirnnen ruft

:

ärme Sreuhe' rafif verfallen

3fbem SMnber in her Euft:

Scftrer erfaufie 3 ihrige bringen

Seine Sauber -ebein Jjerj

:

Saiten, hie am j.irlftcn fhtvuigen.

Xinen auch heu lirfflen Shmerj

!

ttbfcfcttB.

fjloih ein Jfub unh bann gefhieben !

Wenn ein (Affet Bert hien leben I

Bann m ZbrJnen grimmer ffchmerjen

Irinf ich Kbfihieb beinern Serien.

Vienne nie tat ® tArf jcrtriHnmert,

Beim her .fjoffmiiig Stern noch fefimmert:

aßeine Cternc finb rerflehen

Unb -lifrjweifiang jiehe ha obea.

Wimmer fifeltc ich mein ijoffeni

Seiner TOaffming Wah Hieb offen I

Sie }u fchen mar fie lieben.

Cinblot ihrem Selbft verfehriebeu.

ffi.lr' fo fdf nicht folch ein Sinbrn.

B4r' fo fAA nicti feteh Srblinhen.

i-Jttfii fo wir nie gefnromen:

Ssat' bat J>erj unt niiht gebrochen I

Gebewofi bu fAAr Sine,

fiebernd-! bu theure [Weine,

‘Je bei l'oibe (SlAcf bot (Erben,

Bonn' unb Siebe mtg' bir Werben.

31o* cm Äni unb bann gegeben.

* Weh ein fAAe# Bort bitniebtn

!

Cann in Ihreinen grimmer Schmerlen ^
Xrinf uh Sbfehieb bttnem Jjrrjcn.

Älnflt um 3amw, ©rafrtt »tm ffilencaim, Bet» $Bof»i=

tftntrr ht< Wditert.

Cihtiefe Bolten hAOten mich

3n einem lieftn, hben Xl'al,

Unb wo mciu rrauernb Auge ging
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ffiar feinet Siuinnet teilt« Sirabl.

Cu fumfl. 6« TOorgeufenne $1(1«.

Cu fWmitjt ber Webet bunfit Jintb.

Unb nutmfl M OiWtrrt frcunblot ft«;

3« frtiner BAtgc mitte ftul.

C tag fo (urj tat Sdftnc tiuibrr,

®o fpäe ® erneute t wirb tntraAt

:

TOugt tu. fo ebet, giftig. grog.

Oabin tu fAbnre TOannbeie Jfraft 'i

C tag iw feiten rnugt' teil Zag.

Cen Zag fo mul von tiefem 0$nurj

!

0 title miit turWbobrt ter %'feit.

C« mein™ SBar« traf int ftcr;:

(Bngeffen mag ber trennt tn Braut.

Cie gefletn fetn wart am Wttar;

<Si mag t« Jftone eg ter 5Arfl

Cie feinet ftauptet 0rbtbeil war;

0t mag tie 'Kutter et bet Jfinb'g,

Cat ladjt fo |Aj auf itirrm Ante.

Bett teiner. fwAgcnber (Stemuinr.

Unt teinn ftiilt oergeg’ 1» nie.

Pie iBlume tco Prunn.

VBte tvonnig tie llfer bet minbenbeu Oeoon

TOIt grüner Umlautung. ein ttAlirntet TOrer

;

Oie tirbdetfte Blume am Ufer bet Deren

Klar einfl eine Änofpr am Saume bet Vor.

Witt mtge tie Sonne tie tIAIiente pflegen

Süm roflgen TOorgfn im babenben Ztau.

Unb fanft riegle nietet t« maillctt Wegen.

".Denn Vbcntt er fetieicOl ju ter bArflraben Vu.

O febonet tie Bliebe, ihr t|Ule»en gifte.

Ißenn raut euer Slä.jel verlAnbet beit Zag;

O fern feg tu lQurm, ber mit Itblenbem ®ifte

Cie Jtronen bet geriet jtrflbret am ftag.

gag ffratifretd) mit Siel; auf tie gifien flauen,

Sen Snglant bie crunlenbe Wofe gegrAgl ;

0ln wonnig« Bit» fwmütft tie grinenten Vuen
Oie miubenb ber iieMiwe Ctoon tiirwfliegf.

Pie 2 u i ii ii e r i ii.

(Cie geeinte unergriniAfig, wie ge ta» Origitia: gibt.)

0t war *ne Blatt, man nannt' üe TOeg,

eie ging ju fpinnen Ab« Jett.

0t war ein BurfW. b« folgt Ibr naet,

TOan nannl’ Um Cnnean euren tie IBeit.

Cat Selb war lang unt TOeg war bang

Unt Cunean nimm« Ae gewann

;

eie wieg tbm füll anf Wat unt «piB ’>

Unt brobt' Ae tf’u' ein gelt ll-m an.

Unt an beni Want tet gefbet flanb

Cat grine Brat recte frAbtingtlw,

Unb anf tem Srat bat Boa» jrgt fag

Unb gellt bat Spmnrab twifwen AW-

Unt Cnnean fwwor ’nen beil'gen 0it,

Sie fe* noct morgen eine Brant, ,

Ca fegt tet Witwen Ae beifett

Unb warf eg tief int grine Jlraut. ,

•Kür tauen Jjaut — ein Hein, fleln ftant,

Unt Ant trin Jtbntg. Jftnlgin.

0o fteb'Unb fröbilW ('alten wht'g,

Slenn iet am Witeten mit tir bin."

Sobi TOanW« rrintt unt taumttt nlai

;

‘IBott TOanWrr balgt unt Wie Aeb boW.

ffiobl OTonwer figt' 'ne bibfeoe TOaib

Unb ifl wiOfoinmen naWbrr iteeft.

Sfr ®f rtaffonr.

(®rttienltellJ nait »cm TOmite Nt Bolle». Bai» uiuegefniiglgt üiflmt,

»al» »log tfAonaiueu.)

1.

0mA ging ii« im Zbalc. 'ncl TOittfommrct ') Uten».

Ca birltrn bie Bf'ifer unb Bnrfdbe lt>r Spiel.

Unb bruiit« «rannt' ieg ben «culefrn giebArn

Unb ’t rannen bie Kiunben bet 0Wmrt)(g mir neu.

Stobt. weil n jegt oon mir. wag greuM tbm folgen.

®obt mag iw jegt trauern, nag' boeo niWt babei;

3to fWmeiWle bn ftoffnung. oiclleiwt fommt ein Ätibrer.

(flebrowrn foB't ft«; mir bow nimmermehr fron!

J.

3W f*m nlwi ju Zriuincn big TOorgcnt. oov Steinen.

01 rannen bei ZbrAurn herab wie ein 0«!
ftitf iW mwt geweinet. Wirt ft«; mir gebroeben,

Berlafltne giebe iA grimmige» Stob.

Stobt. weil « jegt von mir. mag Srcube ibm folge«,

Ktobl mag iw ieot trauern, nag' bow niwe babei;

3W fWmelwie ber ftoffnrag, vielitlwt fommt ein Vntrer.

Oebrowen foB't ft«; mir b«W nratm«intbr fron:

5.

Unb urg er auw oon mir aut ftunger naw Selbe.

Benelb' IW ibui nimmer all feinen (gewinn.

Zeig’ lieb« bie miwiigc gaA meiner Swmrrjcii

Vit ba'n meine Zreue grbroW.'n glelw ibm.

Stobt. weil « legt oon mir, mag greube ibm folgen,

B3ob! mag iw legt trauern. Uag' bow mwt babei;

3W fWmeiWle t« ftofnung. vieBeiegt tomrne ein Wu»t«,

Setrowen foB'g ft«; mir »ow nimmermehr fern

:

iftmrei. *) WaW bei Analogie von TOittag.
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ft* «Stiller« eiebfife.

Jhti, btt (Ijub jt Min
Unk fei« fUiitlg «ft®,

ttr gewinnt ’ren Ibaier

Ober iat>K not Deut.

®t#i»»U trat iw* Älnb.

Siautig mar fein 3®ulent.

Staubig mar brr jtug.

Vin mir gab Oer Blätter.

S]ti. ber ftoub'g; MüQa
Unb Tritt flaub'ger ©atf.

Said: äu Staub oefiat mir

3fi(t man® ftaub'grn 'finit.

SAflt man® JTaiib'gcn fiacf

3(1 «in JtjftnmiUrr

.

3® tin" S Irfimrf' unb ®®ub
Um bin (laub'gru TOnUrr :

De« Pflüger« Ciebfte,

©er ^'jtägrr ifl nit faubrtr Surf®.

Bein Sinn brr ifl m®t Ua, ja!

Da« StrampfbanO f®ur6t tbm utttcr’m Jfiur.

Seine Btünc bir ift blau, ja!

©ruin mrinrm %'flüget rin*:

Unb l'n, mtin fufTger gjfiägrr
’

San allm Stänken bic i® fenn'

Vn fürnri'mft' ifl brr giflAgcr.

OTnn Pflüg«! febrt am ttbenb t>rim.

3 ft raut, unb na! na® brftbrr ;

IBitf'ä 9I«ffe Tür.! |trb'i Irocfnc au

Unb *r|i tn* Sttt, bn fürbet!

©cm Pflilgrr waf®' i® feinen Strumpf

Unb bügle frlnr Sinbt.

©rin Pflüger ma®t i® ftin Seit

Sin früh unb fvüt fnn 9'iTnbe.

3« mar in Oft. i® war in Oeft,

3® bat' gefehn Saint 3*bnjlan;

Sa Per}ig mir mein 'Pflüger tanji,

Sap i® ua® nir ma« fanflcu.

tBeige Strümpfe an btm uuß

Unb brlt 3iibrrf®naUrn.

93t blanr TOütje anf brm Jtopf

;

©er f®ma<ffle mar'* aoa Bitten!

3® labt mir bm Sabruntulmf

©ar! wirb man erft gtfüger.

Wfib JP Ab* (ein trit$ i® tttanaM *dQ

©il i® bm frei btm *pfl A<|er>

©mm iwftnem ein*

:

Un& f»ft> mein ttift'grr ‘pffflger!

©oii «Om <3 r.inten He t® ffnn' r

©« fürnebuifr ui bev <

pfru.j<*r

:

-v - ?t. Porter

3>ae ®r?ertntmft t>ott finent fttnbe btü 3afir*

bunbrrt«.

(S® t t.>

3« bfn Erbte* Steilen fünf®« OctjbiuS unb Detgitte na®
brr Aufunft tn pan* ; in bem prinli®rn, er nui beten, balb bum<

pfrn baib tanvulfivif®en Äampfe einer pbantaflif®cn 3ifetfu4t

nnb einer erfmipften Siebe bin td> bur* einen llebelflanb unan»

genehm berührt worben. Diele Flitter fmb wahr in bem Sinn,
bjj fie Auftritte i®tlbein, wie fie stvifeten jivei io!*en iVricnett

wobt porfaflen tonnten unb baö fie bie Verwirrung ber ®eb«n>

len serratben , wclcPt wobt in ihrem .itapf berrfdjeit mo®tr.

Aber batte bte iräblenbe unb mafigrbenbr Jtuafi, tp<l®e für

ihre Scbaprangen einen Wipfrl unb eine Srnnblage fu*t, nbtbig,

fl® anf birg rordslelvoQe fflebiet brr ^ufüQigfettrn unb staunen

emtnlaifen, ipo m®t» ju einem Jiele lammt V Wit äöefen bie

einen gewiffen fflrab bet (Mabrnng, bet Sewanbtbeir, bet ®opbi=

ftrrei unb ipbantafietet in bet ?eibenf®aft rrrri®t baten, fommt

man auf ilet« ip<l®enben 6anb. Jftier tfl (ein (btnnb mebt

bafür, bat eber liefe* alb lenes fRefnltat fi® ergebe; (eine Da-

jis, auf iwlit-e fi® ein moraiiftiw« jntereife, eine aUgrmeme

fruchtbare Dlnsanwenbuna grünben liebe. üOarurn erb»I®t C<ta=

siub Brigitten niest f fflirum bült ttm ber Aablict beb Heine*

Sbenbolsfreujeb im Augenbli® wo er flogen ipi0, jtirütf V Zufall,

reiner Zufall! Der ®inb webt son brr einen ober ber anbern

Seite; ber aufgewühlte Staubwirbel bewegt fi® ln biefrr ifti®-

tung — aber eben fo lei®t hätte er eb au® in ber rntgegengr:

festen (innen. 3® wieberbole eb: bier tfl man auf bemDoben
ber ipbänomene, wo bie Äunil, bie grinbin von allem libaab,

m®t »erweilen barf. Wan liebt ni®t vor einem fflemalbe, fon

bern vor einem Spiegel, üfiab bat brnn bie (?ntipi®lung, bte

moralif®< Analpfe einer ieibenf®aft, einer Situation gemein

mit biefem erf®ipften unb eraltirtrn, btefem gemachten unb auf

(irperlitbrn puflänbrn beru&rnben •JOefen? „Du oerflebli bl®

ui®t übel barauf" fagt Cctaoiub ju fi® frlbft unb beurtbeiit ft®

gan) rübtig, „einen armen Aopf f®n>inbeln }u ma®en unb bu

irrrtnnfl mit vieler 9ßürme in beincr verliebten :Xaferei." Das
legte .ftapitel, bte Wabljett von Drigirte unb Ortavius bei

ben Fröre» provencam bat feine Steige. Dn C?ntfefc(af» beb

Oettpin» fommt an* einem eheln Jxrjen, er opfert ft*, er ent:

fagt Brigitten, ec perflänbtgt fi® mtt Smith unb tr»b ber

Seltfamfeit bea 'Borgangeb, lägt fi® bo® (ein Wange! an j3art--

gefübl entbeffen. Aber bamit mau fi* ein wenig über lieft

neue unb beruhigtere Situation freuen (innte, bamit man ba>

ran glaubte unb bamit fie fi* bem Ange beb ffeferb alb ent-.

f*eibenb barfWItt, müpte bab Borbergebenbe ®firgf®aft für bie

Dauer brrfeibrn gewähren. Aber glei® am anbern Zag na®

ben tollen baunen br« Cctapiub bat bab fo f®bn gef®tlberte

Diner flatt unb entf®eibrt fi® bte Abreife von Smith unb Sri:

gitre na* 3talien. Wir bürgt unb bafitr, ba| m®t am folgen«

ben Zag tvieber Afieb über bm Raufen geflürjt fron, bab nt*t

Cctaolub fofipferbe beflillen wirb, um ben |wci bur® feine

Vermittlung oerbunbenen liebenbrn na®juet[rn, bafi ni®t 95 rt.-

gifte felbfl wieber bem Ottopinb fi® ergeben web '( i?b ifl flar.
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tut beim ©*lug feine ber itortommmbrn HJ ertönen auf frfletn

Srunb unb Dobrn (lebt; man bot« wen n man bab Du* gn =

ma*t, no* »on feinem ben S*lüff«t feine« Sibictfalb in j^dm

bfn. Da« i(l «in wrfentli*er Rebler in jtbem Runftmerr. 34
beim« auf biefen 'Dunft ber Rompofition, real brrt ffüertbcile

b«r grutr «in Du* na* «intm Dlatt , na<b <in«r S4cnbftt

o bei «inrm gebier, natb einem «erdnjflten Sinbrutf nnb «i*r

na* bet tum Dtwugtfepn grbra*trn 3bee beb ®anjen benrtbei-

len. gebt junge grute befonber« b«trg*r«n bergiei*en gar ni*t

fo lange, unb ebne ifere (Jinbrütfe genanet abjumdgen fallen ft«

batdbet btt, glei* wütbrnben Stieren, bie nnt bab purpur

farbtRe Xu* leben, übet eine Sa*r (eben unb fi* itiglri*

einet anbrtn erinnern , mitten unter feinen gebauten tielfaebc

unb freinab wibetfpre*«»b« Drjiebungen feftjnbalten unb tu be*

bertf*en, ba« i(i ba« ©egentbeil »cm »ütfreubrn Stier, bab ift

bet Dorbrbalt beb menftbütben Urtbeilb im b44ftra Sinn ; unb

in ber f*4pf«rii*rn Aubfübrung i(l bieg ber »ubm bet Ranft.

Jj>r. », hülfet, bet eine fo fri{*e nnb fatbenprangenbe Sin«

bilbungefraft, fo oiel Wen» in bet £ei<frnung, fo oiel ftbarfe

D«oba*tuugrn aufgebduft bat, mug biefort fein Augrnmert auf

bie Srr«i*ung «inet lün(Uetif*en Sinbeit tiibten. Da« De*

fenntnif jeigt, bag er baju wobIRraft unb Kubbauet befdgr;

aber er bat fi* nicht reibt 3«it tut DoBrnbung genommen.

®rnu teb auf oielfaibe Seift ben Wangel frejei*net habe,

ber nie ein funbamentaler fcbrint, fo bafre i* bi« eielfaiben

fünje, bie Anmutb, bab Walfrif*r unb bie liefe im ffinjel-

nen no* tu wenig [ofrrnb anerfannr. J?»r. ». Wuffrt ift *iel=

lei*t unter unfern tungen, mobernen Autoren brrjenige, aub

w«!*cm man bie meiftrn lebenbigen unb trefenben Sptgrammr,

bab beigt febarf aubgrbrütftr, f*(ngrfdrbte unb wie auf meigem

.Riffel grdjte Srbanfrn f*4pfen rinnt«, Dibntc man au* nur

bie motalif*rn Drtra*timgrn unb ffirnnbfdb«, bie in biefem

Du* fi* m ftiiHt fmben, fo liege fi* bataub eine f leine Sammt
Ittng abgeriiffner, ni*t tufammenbdngenber Drnffprd*« ma*en

;

ein Rapitrl in bet Wanier ren ga Dc*ef«uca«lb, ba« brm

fe*bunbtipantigjgbrigen 9fomanbi*tet eine Stelle unter ben

tiefbiiifenbiten Woraliftrn fi*«rn würbe.

Der Stpl beb J?>rn. p. Wuffet ift, wie lifretbanpt, leb*

baft, genau, furg, bur*fi*tig ; ber lei*te unb ftbarfe Sang,

befonber« in brm erjdblraben Dfreil beb jweiten Danbb, «rin*

nert an bie SBorliebe, mel*r bet Derfaffet für Sanbibe unb

Wanon gebraut gtrn blitfrn lagt. Wan*« bin unb wirber

<ngefrra*te glittet iebo* petratben «ine Drrwanbf*att mit bem

jdngern IfrcbiHon, nie man*« etwa« freie Dilbcr, bi« pl4?lt*

eine anbere ffirnbung nehmen, ben entflammten Skrrbm be«

grogen Sbaffpeare anfilnbigen. Der Derfaffer, bejfen Jfebtt

pon Dag gu Dag fieberet wirb, bat einige Wüfre, unter «0 bie=

fen nerf*iebentn nnb wiflfürli* fo unglei* gewdfrüfn Siemen*

ten o«ae Harmonie betjufteflro. Brun er nirgenbb eine fo

energif*< Srbebuug etrei*t bat, wie in ber «ehe be« Debge-

naib, fo bat er an* nirgenbb fo offenbar einer fa!f*en Warner
gebnibigf, aib im jweiten Rapitel be« erfien Dbeiib, wo St;

f*i*tt nnb WetarbPfif (i* unter einrr unglaub(i*en Derf*t»«n:

bnng pon Wrtapfrrrn «rrmummen. Drr Derfaffer, anfangrnb

unb frinet Sirfung no* ni*t ft*er, bat, man bemerft eb,

einen augerorbentli*en Rrafranfwanb beabfübtigr; fpdtrr je Wet-

ter er eorrdtfte unb je mehr er fühlte, bag eb ihm ni*t au

wahren S*6nbfitrn fehle« wagte er natdrli* unb einfa* ju

fepn. 34 habe im tweiten Rapitrl Seite H einen Sag mir an*

grmerft «on Napoleon, pou feinem Dogen, von ber menf*!i*«n

Ribrr bie helfen Segne ift, »on ben Pfeilen wel*e biefer Dirn*

rob abf*n«Ilt unb bie — i* »eig ni*t wo? nieberfaUro

»on einer foI*en Dfrrafe, 14f« man fit in einrr Urbrrfrfrung beb

Ditan »on Dean »aul, würbe man fagen: „bab mug f*in fepu

im Original!" unb bief halbe £ob beb Srbanfenb wäre meine«

Sra*teab bie ri*tigfie Rritif beb Stoib unb’^ubbrnif«.

Cbt wir biefen neuen, gldntenbrn Dewei« brr Rrafr unb

beb Dalenib beb D«n. ». Wujfet »eriaffeu, fep unb an bet

Sränjmarf bet literarff*en Rritif, in wel*er wir »ieBei*t tu

weit gegangen fmb, »ou bem S*riftft«Ber , »on bem Jreunb

ein Bunf* geftattet. Dab Defenntnig beb Rinbeb ift fertig;

bie franfe Stelle ift aubgef*nitten; Cctaoiub bat eb gefagt

;

i* glaube «b; eb mug fo fepn. Der S*4pfer ber Cpifcbe »on

ber frdulein $irrfon (benn i* beharre barauf brn brittrn Dbeil

tu ifoliren unb fo ju nennen,) ift enbll* gebellt, barum.

wenn er fdaftig ne* »on feinem geiben fpri*t , fo gef*ebe eb

nuc »on ferne, ohne bie Derbheiten bie na* ibtem Srgrnftanb

f*me<teu, fo gef*eb« birg alb »on rinera gant geheilten Wann,
gaffen wir ln brr Diefe ber Sewiffer bie fablt gei*e ; ftrllen

wir fie'wenigftenb ni*t jnr S*au aub; bir ?iatnr reinigt unb

frlei*t bie Sefrrtne. Sine geheime Srfabrang bie man jurdrf-

bebflt, bie man etwa »eridugnet, ift tiefer unb au* wahrer;

wenn fit »on ferne auf «ugefrlitf« her» »r tritt, imponirt fie mehr

unb eb Idgt fi* eher baran glauben. 3n biefem Alter no*

rti*rr SaftfdBc unb wirbergefunbearr Jugenb serrdtb eb Rraft

unb Senir, wtnn man jene Srfabrung jur re*ten 3eit ringiu

fargtn »rrftebt unb alb Di*ter bie Datut na*abmt, bie geliebte

Dafür bie ihre grnje auf Drdmmrrn wiebtr beginnt unb jebrb

3«b« bie fflrdber anfb neue dberfleibet. —

Di« hier aubgefpro*«« Erwartung Saiute * Denae’s »on

Wuffet’b ferneret Sntwictfnng nnb fünftigrn geiftnngen wirb

babnr* au* grre*tftrttgt unb beftdrft, bag brr junge, bibfrrr

giemli* jerriffrne Di*trr nrurrbingb frbr f*6nt Derfe an

gamartine, brn Di*tcr ber J^armoniern, brn Sdngrr be«

frirbeub unb brr Srgrbung, geri*tet, nnb ibm batin feine Dc=

wunberung, feine Danfbarfeit für bi« tro(trei*en Sefüble nnb

©ebanfrn, wel*e helfen ®ebi*te ihm gewdbtt, au«gefpto*fu bat.

Bet*er Rmtraft gegen bie (Seift fo m«n*er inngtr S*rift=

(trBer Deutf*(anbb, bie, je jerriffenet fie felfrfl finb, um fo

mehr au* Anbere ju jerreigen unb berunterjnretgen traiten!

Deitrdge bittet man an ffinfta« “»figer in Stuttgart eingufenben.

in brr giterartf* * ArttflifWen ltnftalt btt 3. ®. Sotta'f*tn ^mphflnHung
SBrrantwer«!l*tr Drfrarteur Dt. Ab. IB Iben man».
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£<cfe«r unfe ftraatnentt,

r*B Utftat bl SRafftf.

fflnr, tat «Bf »attften«’* «afft

Titln anlaiufif» OTiMwn f«tt

SB« fair fit flrtm auf btx Smafftl
’« ifl mrlnt Etiem, mtint »[«(Tr

Warfrfa l'tfmataul jaf

Sßr fl« bat’ ufc Bit« oft attaurn.

Bilr ft* ecntttt aar anna$l!

®it «ft, rin /jaar nur ifit« Staut»

®tbn btt ÜJatfjanj« |u rrfeaat»

fjltlt Ity rrr Urrrn 3tafln» fBactt!

®>tm tft fit! nuin ifl lltfn TOanat»

OTtlti litfrr Livct« Itmjtni ®<4&b!
Wob titftt «ugt, f^nMiTj «trbanarn

®ob ftllatn tSitnpim: mtln tu la»«tn

JJaartntlltn fc tp, frrnrtla:

®l«m. mtia tbr fjalt, frtn fit tit ffitn«

Ott SitUfjtnuitl ia Äpp'jn Stuf!
TOtin tat ®t!e«ni um Ifrrt 6tnt<:

OTtln ibrt fftintn mtlltn Mntr,
»Bt auin *tt gti» im fmtvarst» e$ut

!

r. »tn« tut® il'tt« Bltftt sra«,tu

3 tt Mujt Htut mit »Itlrm »tant,
Sti atttn Xitiiiatn im sa»|t:i

C«fliilt», man trittt Cjojtn.

Bb rÄtrt« na* an tf t Stmant:, ,

r

Literatur

t( ^ 0.

Cti'm Eit! man muf fit ftbn im nuifm
BlafttfTrit, tie prfttlig« Otflalt!

Silan mu« t« ftbn. btrt «ttlaatn. Ftifrn,

SBtnn unltr Jtflfftn. orimmijtn. ltt#fn.

eit wflil’mt frtmtt (Berit l«ot!

Unt, «l mit t«U ifl ibrt (fttutt,

SBtnn fit am OTttfltn fingt «nt I«tt!

Sinn, t« fufl in btt ermmpft# etil«

3br giltaitn feiäpft, Itr unterm Jfftilt

Ort Gtlttptnt flraftr Sfitat fraipt!

W»f, Tagt, f«Ijt mtitttu JJfabt»

:

ÜJlnaut mit 2«mte«rtngtfitrr

:

^«Bt 1

fffttnt »iS 14 frrtnabtn.

Cat fla$tn felltn tlt tUabtn

Sit an ttn eaatalgairlr
‘

i.

(taltit.

OTatrit, tu Glitt wn epanltnt Itattn,

3n trintn tanfrnl gtltrrn flrafMtn

®itl taaftnt Wag«, fipwarj unt Maa.
Ca mti»t Ctalt ttr errtnabtn,

®it( taaftnt rttiat gfttt tat™

€'.<t Bla$tt in Mutt Tratet ft«»!

etabrit, unt Mmrftn Mat eiitrt.

Dann taffra taaftnt ^Jntttjt« litt

Suntfart’gtn ftltatn Ettirptn wtfm

;

Unt in tnt fltrnrrbtSttn, laatn

6tnjnii»trn fittt man Mat Staat»

tlnf ttlnt» tlautn Sriuptn ftebn.

i
<1

Wittib, X'atrtb, 1*3 fit ft* f.bntn : v«

3® fvettt Mn« flMjtn e *tnm,
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Z>te mutlig tummeln Saul tml ©ferl!

Dnn nntet «Ben »ei# t» Sine;

Ca# »taun 1 nnl »fenle femmen — ffeine

3ff «re Bingerflglie wettb

1

Uni mt» nur. wenn Me Sterne f»eineit,

Ult Me ©uenna liefet «inen

Sur» Ifer eergilteet genflrrl — Bet

Bl«» jern'gen »rufen erigt »ekelten,

©et nal' lit nut lefm Seffefelrtn.

®eu »if»ef der ff&ntg et!

©enn. roifTtt. meine »Ule Xinne

«u« Mnlatnfien ift *i! meine

Slttii mit tunfrlm Slamuienbüef

!

«Sie ift ei* Zenfel nnl ein «ngei!

Staun, let Crange «lei» «in ®ttn»el.

Un# wie ein Bärget fligg tml guttf!

©. wenn mit jiittrul Hüffe tauf»en.

Senn um mein ijautt mit fü#em 9iauf»e»

©ntfeffelt Ute Seifen mein.

©ann mu# man fic mit gSüfenber Sauge,

»eben! nn# (»neu. wie eine ©»lange,

3n meinem Wrm n* minien fein.

Uni fragt ihr. met»em Urei* tic f»t«nfe

©relrung I» lenn weit eerlanfe!

'S »at meint* Scffe* SJfenenvra»rs

©a* Selen ihrer ©ammtmantiUc

;

BU»t tu vergeben: — au» ®antBe«

»enlen« in einet 3af»tng*na*t

!

S.

t>it Jfrou SWarflfln.

3|t fennt ihr (Cu»' uni ihre ffügr,

3lt fennt feie Knlalulietin

!

3#r milt. la# i» im Srm fit trugt

•Sem «lenl M* jum Sergen bin!

O, feit lie, wenn ifer Krm, wie eine*

®»»an* weilet fjalt, mi» fefl uwf»iiu*ti

Senn, liefet an iferem ijauvle meine*,

Oie 9!a»t nn* fü#t Zriume fcringt!

©. femmt! ** unferm tflef! ergrauet

Unt (»nabelt en». Um BSegtleiu!

©ar» tbten ©»lummet, len Seit fegnet.

»Itatr eurer Slügel Sieletf»ein !

* *
*

©reit bet Sergeffnfetit geieben

®rv Wae*, nut fei* Sielt ni»tl

©le SeBufl tuf»; *et|e#e la* Selen!

©et Sorhang rufe : errat6t la« Stell I ,

0. ta# an* tuben. Suhl auf Wunle!

(Jan»’ feeine «ee!' in mi* hinein

!

O, la# un* tubn fe W* §ur ©tnnlc,

Sa man un* bringt len Zeltenf»rein I

Uni fir*te ni»t le* ©ttrne« ©»immer.

©et )t»t Ile 3ur»t Itt Seifen Ift! •>

©tcBet»t, f»!lgt er lie Seit in Xrümmtr,

Ca# unfern Smfel et etrgili:

3n meinet ©eele frif*e* »luten

Sa# «innen leinen (i»ten Seift,

Sie n* in eine« 0*«#*»« Stutfeen

©et Sieft »lumenjueB frgeu#l

!

©enn weift lu webt, wie eitle ©»mceien

3» litt, a», um |u (eien nntt

©icfep lu in meinem wunfeen Xjtrjen .

,

©e» Uelerlruife* Mut'ge ©pmt

Sil cintn ffu» mit, meine .ttiflne!

Sit meinet Jfanl in Itintm Xjaar,

Sa# mi* er)4|(en Mt lei'm ©»eint

©et Samte, wa« mein Ungiütf war!

#h»u fieb'. wie gut i* Mn, mein Seien 1

Da# geflcrn lu auf meinet »ruft

3utf*liefn — i» wifl c* lit »rtgeien

!

Uni waf* au*, ai« i* f«waltt |uf».

Beim, auf >e* fflttig* Bett, fciail e*

Sirl iuntcl in let J?auvtfl«M fern.

Bitbt feiet im Sufitteiet le* Satle*

3n’* ©*te# Me Stau OTatffiTn ein.

Sein *nn fe# let «elifllen Siege

•Sem Mienl fei* |«n Sergen bin.

3bt fennt mein Ski, tfet fennt lie 3«»t

©et lraunen MnlaCufftriu

!

4.

3* fenit ll* geilelt; — un* «Me? — e Sott, mein Selen

ftitt* i* in fettet 3eM für li* üMn gegelen!

Bu aber baft mi* fetfeft eerf*eu*l »in leinet »tuff.

©n felfeft. |U litien M», lenemmen mit lie Suff!

©u fing fl ml* jefet nl*t mehr in leine* Cl»e(ul ©»linge,

Ku» leine Xferüntn legt finl Glerflül'ge ©inge!

®e, wenn let «lie ®««l ein »inl mit © »reifen fSflt.

Sfeft rem Setifti t* J?tim. fturnif» »let e*itl.

Sit let Xrefefeie lann, lu gittern! et erfiritten,

©n*t e* fein ffdmmcrlein mit langen, hafl'gen 3»ritte» i—
•j -Tran rfteit iwi Kw Äwwtrii! t>* t*St.
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ge«t tai 9«ieafftn a», unk' hüllt Ki m mattrn SOKcn

Ctc tUmm'Tuni) fur»tfam fi* in feine Älffra «ln.

Ca«, wenn Kt morgen nun »erfc*eu»t Kr 9Jaa>i dc|>ru|tn.

Sann fnnMt Kt Santo« im ®?or«entöl» am 8en(trr.

Sann (a*t el frlntt bU»fl. unt rnft : mit war c* lllnll

Wir war Id) furcwfom bocpl mit war I* Kdi rin ffint:

äRatam« (SutßPt, flcb. $}«uiine oon 3R(tilan.

'Ken 0«istrBeHc*r.

Ok»(ffc ©eißer bringen, iotatb fie nur in bin* 'ilflt fern

men, unk beinah ton Kr irnKitrn Ongrnb an/ Kt ©abe einer

itbattrn , hur*Kingenhfn Beobachtung mit, alt @*n6 gegen

ken ©nthufiabmuh ; eine jirenge Oiiditung auf ka» ’iOabre nnk

einen antnehmenben Sin« für kat M*erli*e, ©erfektte, für

kir ©ottife. Sffirnn kie mrifteti autgegeiekneten ©eißer mit bet

MiKnf*aft anfangen, kU kalk in einer wrtranentwUen , au<

mutkigen, unk ikpOifcb«« Iäuf*nng, kalk in einem ßoljeren

unk »iterfpenfHgcrea ®?enf*fnhaß fi* offenbart; »ran Km
©inen kie ©Seit anfängti* laikenk unk Kjaubtrnh rrfekrint, mir

'(«ul unk ©irginien; Ankern kagegen fcbreffer, ernfier unk im:

»ofanter, »ie kti (Jaul unk BJertber Kr fall iß; f» fink hage*

gen für kie gleiek neu »nrn Krein reifen unk umfuktigen 91a*

tureu, non »eliken »it kier feer*«, kie Kkrjahre ebener, unk

minkrr een BufiUrn tekrnkt; kie 2Belt erbffnet fi* ikneu een

Anfang an tvekrr f» leukenk, neck fn feierlick, neck fe feinkfelig;

fie iß iknen jnglri* mtkt unk »euiger. 3>te metßen Wrnfiten

femmrn erß nack Ablauf Kr Ongenk auf kie richtige infickt

een keu Diugen. Diejenigen, welche mit kern }u»erfl*tli*rn

uuk unfckulkigen ©nttmßatmut angefaugen, haben »ittelß 4äu*

fckungen bat Schlimme erlernten gelernt unb »erben eft in

Km Ultet Kr grämlichen ©tfahrnng geneigt, ihm eine febc

«eite ©teile eiitjuränmen. «It £a 9te*ffeucaulb nickt mehr

miiebt unb nickt mekr ein jßergrnhrerann »at, übertrieb tt

fick ebne Zweifel ein »enlg kie mcnfckiicK BotKIt, «egen »ri*

eben ikn neck kajn feint ©t*t unk ftint fckleckten gingen erhit*

terien. Diejenigen/ »elcK een *nf«ng ©Bet in brr S&'elt feie

keck nahmen unk kerbe ©teilet unb küßere träumet geweftii

ßnk, ehe fie kat fünfunk|»angigße 3«br erreichten, »erKn ka*

gegen im Verlauf ket Üekent eeeicker unk na*ß*üget - »tnig*

flent gleichgültiger. Drr fflrrfaßer Kt ffirrther. wenn et je

feintnt gelben rinen Augenblicf glich, »äre ein f*änet Beifpiel

kiefer aBmäkligrn Beruhigung, wefür man au* ne* anKre
un»ibrrfpre*li*< Belege anführen Iknnte. Aber kie in ihrem in*

nerßrn fJBefen (ritif*en unk beeka*tenken (moreliate«) ©eißer

bekürfen meiß (einet großen täuf*nngen nnk effenfcarer Miß*
griffe, um jnr »eilen Uehnng unk ©ntwteflnng ikret angektr*

neu talentt ju gelangen. ©ie ßnk meralif*e Sroba*ter anf

einen Bllcf, aut 3nßinft, aut entwichener ©egabuita, ni*t
<*« j • • >!i<ru ••

aut ©rrhreffenhett. Der eriau*ten unk ernßen famitie Kr
Moralißrn , kie »tt £a 9ie*efeucaulb unk kr la Bntprre fi*.

in ©auernargurt unk Duciot forcfcM, gebärt alt jüngßrt ©lieb

TOabamt ®ui|ot an , »e!*r in kiefer Einfuhr no* ni*C genug

gewürkigt »»eben iß.

Der Meralfß im eigentli*en ©Inn kat kie ®»be unk Kn
©ef*ma* kie Ding« nnk kie ©henraftrre jn beeba*ten, ße, ebne

beßimmte Abß*r, anfjnfaffen »ie ße ß* batbirtrn, ße ju hur**

bringen, ju ergrünKn. Cr fragt ui*th na* einer aBgemeinm

t beerte, na* einem ®»ßem, einer MrtheK. Die »ratttWt

ffiißKgifrhe leitet Ihn. ©eine £nß, feine ®*ä»fnng Kßekt ka*

rin, ß* auf gnt ©lücf umjufehrn nnk kat ©Jahre in fckarfer

unk irtffenkf» form ß* anjueignen, ©in 3nki»ikunm irgenk

»tl*er Art — wikerwärtig »her nnKKutenk, gebt »»rüber,

»lauhert; et wirk K#ka*tet unk aufgefaßt. Men lieht ein

Bn* ; »en her ©ererbe an f*»»ft man karaut kie fflefanntßfcaft

mit Km ©wer. man gebt in feine (Sekanten ein, »Kr wiker*

f»rl*t ihnen; beim jwanjigßen Btatt — wie eitle «effertenen

bat ka kat Btt* f*»n »eranlaft, krr ©riß kat beinah f*»u rin

Bu* harüher gema*t. Die litrrarif*« .ftritil iß für ken Keb*

a*t«Kn ®eiß immer nnr ein ©utgangtennlt unb eine Ser*

anlaffung. Die aBgemeine ©erbinbung unb bie mrta»k»ßf*m

©efeke — karauf läßt ß* Kr Weraiiß ni*t ein; et iß Ki

ihm mebe Statt att Deltrine, et Kßkäftigt fi* »»ejugtweife

mit Km eieilißete« OTetif*en, mit ken JufäBigfeiten Kt feda*

len £eKnt nnk er käit ß* in feinen «nf»tü*en an gfwifff,

ihm einlewbtrnK ^ufammenßellnngcn, gewiß, baß be* immer

bat, wat re*t iß, ni*t unter ß* rin ©JiKrf»rn* fe»n (ann.

it Bru»ere Weint mir bat eoBraKrt ©fußet Kt Woralißm
in biefem Sinn. 3 » unfern tagen (ann i* mir reinen t*

Brneete Knfen. f®it haben greihett Kr Brrffe, fagt man;
aber fänK »»b< einBn* »ie bat £a Brneere’t ©naK »er nn*

fern ©inen?

©iakame ©mget iß bieker mehr alt ©erfaßen» Kaajteut-

»rrtker «nffäßr über ©rgiehung, benn alt ©feralißin im rigent*

li*rn ©inn gerannt unk ciafßßcirt »erben. Die jweibänkige

Sammlung mit Km titel Conseil« de Morale geigt ße gteett

au* nnter kiefern ©eß*tt»nn(t, aber ni*t fe urfprüngti*, ni*t

fe naie, wenn Kr ©ntkruef erlanbt iß, »ir ein forgfäUigcrct
•

©rnkinac ikret talentt ße unt lennra gelehrt hat. 3hre glän*

unken ©rßltnge alt ©feralißin gehärtn einem ©bßhnitt ikret

«eben«, Ke mit bem a*tgebnten jahebunhert Khliefu unb Kn
man weniger bemrgrheben bat alt ihre lebten 'Arbeiten.

Jränlein fauline ecu OTeulan , gebaren t77S in farit,

wnrK unter Km ©inßuß Kr 3Kcn nnk ©ewehnKiten Kr fco*

maligen glängenken ©Jett erjagen. 3K ©ater befaß ein grifft -

©rrmägen. bat er mit ©reßmsth unb ©rf*mact anwmKte,
ißt« ©futter war »en alter ßamilir. Die ge»ähnli*e ©efeß*

febaft im Jfaaft ket .*>errc een ©tenlan »at ni*t »erßkieKit

»en Kr Kt .^errn üfeeter nnk tnrget; et (amen kahin Dtnl

hiere, ©enkereet, ©kampfert, De ©ainet, ©narb n. *. 3nn(*
geliebt »en ihrer Mutter, feßr emß, eerßänkig aber ohne ent*

f*ieKne bekkaftigfrit, {iemlt* ttänfii* »erfrkte kie junge fern*
. -r •* * nmm.-«

H ... *< S
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Unc io» frdhfirn 3»b» in Mefet Belt, »en Oft fjc »Imiblid

«iaeit tiefen , fpitet fe fiarf bemrtretrnbrn Siubntdl Mim.
Urbrigcnb war in biefen frühem 3«hren an ihr ntdte een ie<

nein srfd^leedoi ffnthnfiabmnb ju fpdrm, »on mildem frim
lein Weder, um (leben 3«hre ilret «U fie, f» (»redenbr «e=

weife abiegte. „3* erinnere mid nur bnntel beb Brrtber,

fern id in meiner jugrnb geitfirn habe/' fdrieh fit einige 3a 6 re

feiter unb rhenfo raupte tb bet galt fepn mit anbern Heftdren,

wridt fonft am mtifitn Oieig fiit tugenbhde «emnlbeT beben,

bei letlcbtn «btt tat ibrigt nod nidt lebhaft etwadtr. Wir
btt Annäherung btt üjteelatien begann aud ihrer bit «ewt-
gung fid gu bemaltem ; fit nabm Antbeil an btn Sreigniffrn,

an btt» trinmvb btt Anfidt'n, weide wabrrnb btt rrfitn önt>

»ictlung een 1787 nnb 1789 and) bit ibtigtn unb bit ibrrr

Umgebung teaten. -Aber baib thatro fid Spaltungen bettet nnb

bit libeTbanbnebmenbtn Srfddtterungen grrfibrten beinah im

Augrnblid »ieber bieftn erfien Anffdmuug ibttr Stele. Jet
«Bgtmtint Cünbretf Beiden ibt bit Oteeelutien gnnidiirf, war

btt eine« grijliden Sdaufpielb, bat «Dt ib» Neigungen unb

StBobnbeitrn »erltot«, ebieebi mehr im Sinn ihrer Anfidtrn.

3b» 'Sttmiaft biOigte unb rmphrte fid in tintt unb brrfeiben

Sacbr. Se idlrfte fid in bitftt benommenen tage ein ®riil,

ben teir aug ibt fefi, fdnribeub, titftinbringenb, ftbr empfinhlid

für WifilUmmungen bereorgtbtn febtn; unb in berfelbeu At»bf

fühlte fid aud bieft treftt Seele in btt lugenb. Der lob

Ibreb «aterb im 3«br 9*), bat Ungldct ibrrr JfamiUt, btt gr

gmungene Aufenthalt in Aaffo unb bie Biibtenb beb barten ®m;
tetb 1791 — 1793 fid ibt unabliffig auibrlngenbeu ‘7'etrad

taugen, lentten aü tbre meralifde Sraft «uf bab Uugliid bte

3brigen bin unb ib» 4b«tfr«ft trat entfdieben btroer, 3n
biefem Ungen ffltnter tarn ibr, »ie .fterr »en Dirmufat ergäblt,

eineb lageb beim Jeidnen bie Ahnung: fie tennte bed wohl

Stifi haben! Der «bebaute, fie fbnnte fid »ieDeidt einmal bie-.

feb ©rifbeb bebienen, um heiligem tinglüd ju Jhfilfr ju (em<

men, erfdOte fofert ib» Augen mit ebeln Iheänert. Sie lab

mehr; fie fab langfam; ibr frudttarrr nnb nadheuflider ffleift

übrritefi fid, »on ben erfirn Wittern eineb Dudb an, feinen

eigenen burd bie ‘Borte beb 9?udö in Wenge grmedtrn Wban:
fcn. Sie »erfianb Sngiifd unb befefiigte fid in ber .fitnnrnift

biefrt Sprade, bie ibt halb gang geflufig narb.

Ttt trfit iiteratifdt 2?ctfud btb Jfrauleine »cn Wenlan

war tin SKcman in tintm «anbt unter btm Kilbi:. Dir ®i>
berfptfidc t bet wab fid ereigntn fann. Sr erfdien

(m 3abt VII. Sit war bamalb nngefibr fedbunbjiraiijig

3«b» «1t. Dtep trfit «reignifi fdeint mir darafttrifiifd, bit

tintt baju fc langen SdriftfitOnin. 3« rrfitn A«»ittl rrwadt

btt Selb «m Werg« btb Decabi, glfidlid, an btrfem 4ag

bit lirbttbwfitbigt, lebhafte libariette alb Sattin belmfib'tn ju

foBen. Sein Diener
, Atter, eine Art »on 3aIob btt $at«=

(ifi, b»d tbtl d nnb «nftlnbig, firibrt ihn an mit btn ibm
gewlbnUden Borten: „Sb nun, babr id tb nidt btm Srrrn

immrt getagt?“ Wau gebt )u btt Brrlobtrn Beide bereit ifi,

nnb »on b« «nf bie Wunkipaiitit , wc man mattet’, aber ber

«tarnte btt Wnnidpaiitlt tommt nidt; feint gtan ifi Dag»
»»tbtr rntbunbrn »erben , et mufi feinen Deeabi frei haben,

nm fid mit feinen J«unben ju etinfiigen unb bit ffleburt feinen

Jtinbeb ju feiern. „9iun f« ifi tb tbtn morgen ," tagt 3 eher

bei fid unb man giebt ermab »etbriefiid ab; btt sRieal , btt

«Ib «etter Ubatlottenb an brr JPicdjett 4 bell nimmt, lldrlt

^

btt Dptimifi Atter «ntmertet fernem entnifietrn JCvrrn mit fek

nrm Ürblingfauebrutf : „Ber mtif?" Am felgtnbtn 4ag regnet

tb; man femmt gu iplt «uf bie Wuuicipalitlt nnb bet «ramtr

ifi nidt mrbr ba. Am nldfifcigtuben 4«g mu j ber «rlntigam

in aSet Siie abrtifen, um ned gn einet firrbtnbtn 4«nte gu

femmen. .bürg, «on Delabi auf Atimibi , »on Arimibi «nf

Duabi, rongrijl gn ,ltifi «rrfdobeu wirb bie 4rauunj mit ber

formen vf hanrlette immer witbet wreitelf, ba fibttbiefi ber Jfitlb

frlbfi ftbr flatterhaft unb uarntfdfotTtn ifi- Dir Situation,

meidt anfinglid pifant rtfdtint, »rrllngm fid itbod gu ftbr

unb mirb frofiig. Die hrfilnbig mirberfebrrnbe «erritlnng bab

rttpab tlnfiareb unb Srfudtro; «her nm nur «uf btn Srbanfen

gu tommen, birfrn Unfietn gnm «ormurf eineg Oitmang gu

maden, fid an einen fo ringrfdrlnften Diabmen gu Hnben nnb

biefen bod mit einer folden WannidUltigfeit von Aetfonen gn

ffiBen — fragil gefrlrt bod ein gang eigentbfimiider Srifi, efne

gang rntfdirbene Auffaffung bei blderiidtn unb Unpafienben.

Sine Wenge feinet nnb treffenber Jlgt finbet fid in birfrm

«nd- 9iirgenbb fibfit man «nf SdBlrmerei unb Wrlandolie,

abrt rin rdhrenbeb .fiapitrl: ber Stdlftanftnlbaicr tt-

mnett an Sterne. Shen fo wenig «U irgenb eine fdmlrmrrifde

ober Iribrnfdafttidt Stimmung finbet fid eint Spur »on rrlu

gibfrr Smpnnbfamfrit. Sin darafterifiifder 5ug an bem f rlu,

Irin von Weulan ifi, bal fit, mit ib» Anfflhr im Aubiigifi

gfiftrn, nidtg »en faifder Arnberie, »on flnerlider Delifatefir

mufte. 3n rfnem AnffaBr ilber bit Aringeffin »on Slt»t
unb in einem «nbern über Sugcnr be fRotbelin griff (fr

frifd meg brii iSeman beunrtn *)«n, unb obnt plumpe «ntrilfinng.

ebne fid gu »rrfdlrfrra, prrfifiirtr fie ihn «18 angehlided Sit

tengrmilbr, mirb bab ffaifde barin n«d unb nerwieb ihn an

bie Wbtfrinnen , Wobeblnblerinnen , Aerfidenmadrr u. f. ».

»ot ber iKceoIution , fbr weide er ohne Bwrifrl brfiimmt gerne

fen. Wabame nolanb, melde biefen Oientan artig fanb unb

barin grrabt mit einem geheimen Vergndgen bie Sitten einer

»on ibt »rrabfdrutrn .blaffe ber <9rftBfd«ft auffnd», wirr

feuerretb geworben . wenn fie bie «enrtbeilnng beb firluteint

»on Weuian grleten bitte.

*X Dff fcffaRNtr 9aukl«5

Beiträge bittet man an An fit ao »flirr In Stuttgart ringiifrnbru. V fl

VMmprn, I« ter Kiterari d^Artifll den Anflai« »fr 3. (3. Sctta’fden Wndbanainn«.

BtnaniBirltidcr Pebarreur Dr 9b. Qibrnmann.
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platter

lur ätunde bet 8iter atat
b r

«

a ii 9 i .1 n ö 5.

29 3uniu0 1836.

®a mit Snbe bieftö 2ftonat« bie Berfenbung ber con biefem fiitetaturblatt gegebenen ^)robe#

Mütter auffjbrt, fo »erben wir eom 3uliu« an nur an biejenigen J&atiblungen eine JortfeSung

mit «Beregnung für ba« 5te Quartal ä 1 ft. 30 Er. ober 20 gr. einjeltt, ober mit bem Muatanb

3 ft. ober 2 SKtfjlr. 20 gr. abgeben taffen, roelcfje un« ihren Bebarf bereit« angejeigt —
•20er no<b Eeine Bejtellung gematbt b«t, unb <*remplare oom ßiteraturbtatt einjetn ober mit bem

ßluölanb ju erhalten »ünf«bt, »irb gebeten, und feinen Bebatf batb mbgticbft anjujeigen. Much

»erben »on fümtlicben ^>ojlümtern be« 3n* unb 9lu«fanbe« Beftellungen hinauf angenommen.

Stuttgart, im Suttiu« 1836.

3, <S5 Cottfltclje öutljljatrtilunge

21 tt 3 t 1 « tt b.

23cn lliema* Meere.

Bern teufen l o nimmer, »eit fet' t i >' T ne<S Mel fterj,

e*mt bein e« rergeffen. in Siittt rett ®<Smer),

Mir thenrer in Xbrflnen. in Stürmen uni 9la«tt

»:» na antrt Sanbe, een Scnnfti nmli«l.

»Arft tu, wie ns Seif, gre|, hrrrlus unt frei,

Eie Berte bei Mette«, ber drbe ll’t ®tot:

SeM grillt’ itS b«s flol|tr, mbH ftiig etfrtnt;

BeeS Ibnnt’ itS ii<S lieben nees Seiler al« »tat?

0 bu, Sn« in fflnnben, reu Äetten umflirrt,

'flur fiSinerjiicS geliebter ten Seinen nen? wirb,

Bem Sei», beffen JJeri gleteS be« Bclitan« Jtinb

irinft £iebc iin Sine, ba« rem Siefen bir rinnt.

3Ctt ^afftl&e ooii T'emfelben.

© V i 1 e r.

®l»i$ bem tust. b4< geleuchtet auf Jtiibar’« *| Xitar

Bur<S Beiten »eil Dunen unb Milben,

3 ft ba« fterj, ba« bie fjeimaib ber Seiten war

Unb (ennte bets ntmmer rertlflben!

Sein, e drin
! fo bat in ber füaest

Ser tveineubrn ÄnecStfeSaft bein Sufen gewagt.

9Ue»t fAbicnb ten Ditgcii, ntebt bbrenb ten Binb

Siegt bie Eilte Im Winter begraben,

$1« ber SeitiSftnts erweifet ba« fe»(ummrrabe Xlnb,

9« mit ffreibett unb Stcgt ju begaben,

drin, e drin, bein Sinter entfuveanb

Unb ba« ©.tattern ber Hoffnung fefl btflben im Sanb.

Sr. üetttt.

Ba« een ©ieattii* enrübiue nnauelbfdrtWbe Stute bet betltgen Seite

aet (Btigiitei in Vierte. „Uiiaiietbidilid* ntebi , ai« «Inner e« nie

etiKeten, (enbern reell t« frentnte Sungfiauen l* fergfam hüten, tat

t« (eit btn 3eieen bet »eiligen 3ungftau i®tlgliie) nie eneliben W."

„GiraU. Camb. «fl Mirab. Hibern. Dias s, e.
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Wlabamc geb. <P<tultne »on SReulatt.

Bo» Salute; 8 eil»«,

(«<*(»».)

Um tu« 3«br 1801 batte Suarb brn giubltjift gegtnubet.

Sie tpbilefopbie be« a*tjebntm 3abrl)unbett« , «ufgeftart et«

«ingef*ü*tert bnr* bie Dieoolution, bitbett btt« Seift feine«

Arrife«. Sa« ©!«»: Sit ©ecabe reprifentiete bitfe 'I'ftilo-

fopbte in ibrtia Hnrnttttnt&igtfn Ciftr nnb ibttm $rofel»ti«mu«,

in ihrer f»ftematif*en ©anibeit unb ibrtn aftgtmeinen ®ef=

Irin«. ®a« 3onrn«l bt« ©ebat« fteifte bnr*g4ngig 4w«

entgrgengefebte ©anner «nf. Suarb, her tübtt* WoreOet nnb

ihre frtunbr, anbinger bt« a*tjebntrn 34btb«nbttt«, «btt

ni*t btr Seoclutiou, »eiche gern bti ©'aiembert ftebtn blitbtn,

ebne bi« tu Gonborcet corjuf*rriten , nnb in btt tyrari« ibttn

griftigtn ©ewobnbtittn nnb ibrtnt ftintn ©efthmaif een früher

#er trttt bfitbtn, f«b<n ibtt anfiebten ln btt ©ecabe niebt

»«brb«ft »ertreten nnb Ärgerten fitb be* jtbtn Wotgtn über

btt ©iatriten bet ©ebat«. grÄuieln eou Weulan , bur*

Sttarb« greunbftbaft glei* eon anfang für btn fnbliiift enga»

girt, f«nb bift tint ibrtn fflebanfm jufagenbt lenbenj, 0cle=

grnbrit für ®ttfit*t in mannl*f«ttigen gÄ*ern unb jtnbnttt

p* b«(b ftbt «u«. 3ebn 3«bte t«ng fitrieb fit in biep ©Utt

über «Dt migliibtn ©tgrnftänbr, über Woral, ©efellftbaft, Site=

ratur, Sobaufplele, Diemane, unb man fann, ebne ibtt ürtiftl

fetbft ju butebgeben, ft* fernen ©egri(f nueben een bera iSeteb-

tbum unb btt W«nni*f«ltlgfcit ibtt« latent«, een bet crigi=

ntüen OÜWtigteit ibtt« ©itft«. ©ft jteti ©anbt Conteil» de

Morale brfttbm f«ft gatij «u« an«jügcn feldjer artifrl. an«
ffleranlaftumi btt trftrn «neuem trfibtintnbrn auffÄ*e, fitritb

Stau een Statt, immrt «nfritbtig unb riftig bt« auffetmenben

Saltnt« p* «nnebmenb, an Suarb unb trfnnbigtt p*, bitft

arbeiten jufierorbeutlidj tubmtnb, naeb btm ffierfajfer. ft?«*:

btm fit aufftblnp trbalten, bet fit btm griulein een Weulan
auf« btrjliebftt ihre greunbftbaft an. gbatraubrianb« atata

warb von ibt in rinrr Aritff grtviirbigt unb bit Srwnnbftung
«en ftbt einp*t«»oflen ©rotrrfnngcn begleitet, äbtr be* würbe

gegen fit bit anftagt bt« irretigiefen ganatiümn« een

mebt «I« tintr Seite erbeben, wogegen fit p* mit anftanb unb
ffiib »fttbeibigtt. abtt ba« gräultin von Weulan blieb, wie man
»eitet unten febtn wirb, niibt auf bieftm Stanbpunft verbarten.

Unter bet tteberfibtift
: Setftttutt «ebanftn finbtn

p* in btn ©lüttem be« fublijiften gat ntamfet vom ftbÄrf;

ftrn Seprage , von au«gt)ei(bnttet Reinheit — pifant unb um=
fafttnb; j. ©, : „ein griftrei*e» KJcrt bat nur bann tin ©er;
bienft in nnfetn äugen, wenn e« un« eine 3bte bringt, »elibt

mir ne* niibt gehabt baben; unb tin grfüblocBe« OQort nur
bann, wenn t« tin felbft Wen erlebte« Srfübl »iebtt auffeiftbt,

<!« ift tin Untetftbieb wie btr jwiftfcen einer neuen i'elannt-

fibaft unb einem alten greunb." ©ann »iebet: „©er tJiubm

ift bet Uebttflufi bet (Jbre, unb »it jebt anbere art »en Uebtr;

ftuf, wirb aueb et oft auf Aeften be« ftletbwenbigen erwerben,
©ieffbre ift weniger flteng al« bie ©ngtnb; bem ntnbm ift trieb»

tet in genügen a!« ber tlbre; mehr al« ein Weift* blcubet

un« bnrib feine greigebigfrit ebne bap wir baran benftn ju fr«;

gen, tb tt feine Sibnlbeu begabt! bat?" 3ebtn angenblicf gebt

fie vom <p«t«boren auf« 2B«bre, »cm ^ifanten auf« ©erftanbige

übet ; fit b«t in bieftr trfttn epoebt ibttt ©tifttcriibtung ttwa«

»en Stnefa; weniger einbilbnng«ftaft unb färbe, «ber mebt

Siibrrbeit unb nebligen ©alt. Sie citirt gern brn Vbilefopben

Siebtenberg. Ueber Wabawe Lettin fagt fie: „ba« ialent ber

Wabame Uottin lägt ftd> erft beurtbeilen, wenn bit Semiitb«:

bewegnngtn, »el*e pegeweeft b«t/ »orüber pnb, unb biefe banttn

lang an." ffiom St»I btt frau een ©tnlt« fagt pt: „Ct ift

immer gut unb nie befftt."

©et bemtrfen«wetlbeftf Strtit ift btr, beu pt im 3«bt »iet-.

jtbn mit ©errn »en ©onalb battt. ©et ©trfafftt bet Legi»-

Ution primitive batte im Werfur bt« breiten «ubgefftbtt,

na* bet Weife ber btftigen nnb »araboren Stifter, weiibe im;

mer auf abfolnte Siee jurüeftemmen: 3eber, brr niibt Sbrift

unb Jtatbelif ftp, müjfe netbwenbig ein atbfift feen, frftnlein

»cti Weulan beleud>tete fein eigenpnnige« unb bartnaefige« Mi;

fennement mit bitterem ®ig, unb behauptete, «I« man ibt beu

fpötliftbcn ©en eorwarf: iebtt @ebante, btr nu*t bit tprole

be« Stberje« auebalten fann, ift jum minbeften vrrbäibtig.

©atdrlieb fpraib man in bet ©efrflftbaft »iel »en btn auf:

(eben etregenben attifdn bt« gränleiu« von WeuUn nnb in

ftbt »erftbiebentm Sinn. OTantbt fogenannte f reunbe beflagten

fit, bas pe, tint grau unb »en feiltet Seburt, in btt ©etbipen:

bigftit fitb bepnbt, Jtrltifen, ja gar ©bcaterftitilen ftbteibtn )u

»uffm. ©erbriejilUb übet bief beibafte Witleib antwortete pe

auf jene aeupetungm in einem ©rief einte 3ourn«liftin

an einen g re unb: „Wan beurtbeilt meine auflabe, baburi*

gefitiebt ihnen »iel Ubre ; «brr bie Aritif etftreift pd> au* auf

mi*, baranf, bap i* mi* entf*loifen, in ein 3vutnal ju

f*teiben. ©et ©ctwntf ben man mir ma*t, gebt alfe barauf,

bap i* fine grau bin, benn er fann p* niibt barauf bejitben,

bap i* an einem 3ou»nat arbeite. ©Ic/enigen meinet ©ablrr.

wel*e mi* fenntn, wipen webl warum t* t« tbue. ©rfergen

pe benn ni*f, p* felbft ©orwütfe maibtn ju milfcti, wenn pe

bar* rine leitbtpnnig bingeworfene Wrinung ba« rrrei*ten,

bap Pe mit brn Wutb raubten, beffen t* bebarf, um bem, wa«

i* al« '?fti*t «nfebe, t8ü(f|i<*ten ju opfern, mel*e meine Crjlt

bnug nnb meine Sewebnbeitrn mi* beeba*ten nnb febJben tt-

Iebtt batten. 3<b Jtnnt bie Wft(tp*ten, wel*e bie iSoüf einer

3ontnaltftin jnt fpnbttbatpen Pifllti*f, bie tint grau ergreifen

fann, ma*en — wofern pe 0* mit freier ®abl baju rat-.

f*lbpe ... i* Ptrp*ere Sir, ni*t fo li*erli* fann pe 3bttn

grrunben oorfomme« , a!« pt mir felbft »orlommt , btnn fie

haben bie ©erbdltnifft nie fe in her 9libe gefebtn."

3m ©erlauf ihrer langiPbrigcn Wltarbeitetf*aft am % u

blijiftrn, batte ein oft orjahlter, beinah romanbaflet fflorfaU

ftatt, ber entftbeibenbe geigen filr ba« S*tiffal be« graulein«

oen Weulan batte. 3m W4rj ISO? fab Pf P*. bei febr jm
rfttteter Sefunbbrit unb unter ber Saft neuen g«tnilienfutn=

met«, genetbigt, ihre arbeiten eine $fitlang ju nntctbre*en.

Sa fam rin ©rief an pe mit btm anerbieten »en anffipen für

bit ©auer ber Unterbmbung , t»el*e man P* bemühen würbe
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ihrer »Artig ju machen. Ser ©chreiter beA rticbt unterjcictne

ten BriefA unb ber MrtiM, bie fie nach ben erfien Bebenfll*:

feiten banlbar annabtr, war ^rr ®uigot. SiefeA fonbcrbare ©teig:

nif brachte balb biefe jwei auAgejetchneten ©etfier in engere Serbin;

bung, alA baA jicmlicb ungleiche Mitere perbältnif unb bie Unabn--

liebfeit ihrer Mnfichfen fonfi batten permutbeu taffen. Hr. ®ui=

got trat mit febr entfetiebenen ptulofopbifeben unb rcligiöfen

Uebergeiigungcn, bie etwaA »cn ber trobigeu Starrheit ber 3»‘

genb an fleh hatten , in bie Welt. feinbfeltg gefmnt gegen baA

aettgebnte 3abrbnnbert unb Trinen ©feptiriAmuA, mehr aiA ge:

gtn bie Keoelution, beten ©rgebniffe er annabm, mit bem Bon
behalt jeboch fie gu interpretiren unb ju mobifijiren, begegnete

er bri bem grAulein oen OTeulan einer biemit in gtemlicbem

Wiberfprncö fteftenben ©efinnong. Siefe batte bie Mn ficht: Kur
bie 3eit fAbre bie iWenfchen jttr Vernunft unb gttr Wahrheit,

aber beinah nie bube Betuunfr unb Wahrheit für (ich irgeub

jemanb übergrugt. ©utgot eertraute unbebingt auf bie 9?ia<bt

beA tbAtigen unb fchöpfrrifWen ©ebanfenA. ©A war nicht ber

(ieinfle Sriunipb beA ©eiffeA prn ffiuijot, bah er ju AberwAlti:

gen fAr feine Ueberseugungen, fAr feine Hoffnungen gu entgfiu-

ben, unb bttreb bie fflerbinbung mit bem feinigen gu erneuen

Perm echte biefen fremben, feton fertigen ©eifi, bem lange 3eit

ber Ätanbpunft beA Hm. ©uarb genügt batte unb ber in einer

pifanten OriginaiitAt feine natürliche Keife erreicht gu haben

fehlen. Uebrigeno fann man, crwAgeub waA er gab, leicht auch

febliefen waA er empfing. 3n biefer Wecbfelwirfnng aufeinan-

ber, febetnt halb baA eine balb baA anbere triumpbirt gu haben.

Sie ffiermäblung batte erff im Mprll 1813 fiatt. Hier beginnt

bie gweite ©poche für ®?ab«nte ©uiget, in ipelchtr fie befanntrr

gewerben ifi. Sie WArmt bet Keiguugen befiArft fich in ibr

furch bie ©int ber Uebrrgeugungrn unb bief hoppelte, weniger

glängenbe alA ipobttbitige Jener belebt «nb nAbtt ihre 3«bre

bureb gebiegeueA ernffrA ©lüef. Sie i|l jegt nicht mehr eine

©torollfnu atcA bem ©nbe beA acbtjebnten SabrbutibrrtA , fon:

bem eine ©chriftfieBerin anA ber neuen, herufAtrenen Seit,

tine aufmerftame, lehrreiche ©iutrer, eine tugmbbafte Thilos

fopbin, befirebt, allen ©tAnben bie Uebereinfiimmung ron Kecht

unb Pflicht, *on Prüfung unb ©lauben, »en Kegel unb Jreibeft

fühlbar gu machen. ©fit fefien unb hochfinnigrn ©runbiAgen

hatte fie jeht bei «Bem ein praftifeteA Siel im Muge. 3hre

hieblingAibee war: biefrlbe moraiifihe ©rgiebung fann unb fpB

aflen ©tAnben gegeben werben; unter ber Herrfihaft ber per=

fchiebenffat Anfern UmfiAnbe, im ©lüct unb Unglücf , in grofen

ober fleinen fflerhaltnlffen fann bet Wenfch rinet Innern ©nt:

wictlung tbeilbaft werben, welche beinah gleich ifl bei aBcn;

finnen aBe gu berfeiben ©infiebt, ber gleichen Sartbeit unb

Hübe in ©mpfinbungen unb ©ebanfen geleitet werben ; bie

'Kenfibenfeele trägt in fich etwaA, waA ©tanh bAit gegen aBe

WecbfeifABe beA ©lütfA, gegen aBeA Wanbelbare im menfchlichen

hpofe nnb eA fommt nur barauf an, ihr baA fflebeimnif ihrer

JtrAfte gu offenbaren unb über beten Mnwenbung gu belehren."

SZDober biefer Wed-fel ber Mnficht? üSabame ©uiget war ©tut:

ter geworben. 3eht begriff fie bao Btbdrfnif beA HerjenA, an

bfffete gufunft, an bie BerooBfommuungJfabigfeit beA

©fenfehen, cm btt lugenb ber Seitgenoffen IbreA AftnbeA gu glatir

ben. Sie ©chrift ber ©fabame Ouigot Aber ©rgiebung wirb

bleiben auch nach hem ©mit unb auf btefem ©ebiet ben fort:

febritt ber gefunben, gemAfigten Vernunft unferer Seiten, ge=

genübrr ron bem gügeiiefen ©enie bewahren, wie in ber «olitif

bie Seme fratie non SotguepiDe ein Jortfdjritt ifi über ben

Comrat aoeial binauA. — ©ie lebte febr glüctlicb mit ihrem

©atten, an beffen arbeiten fie ohne Sweifel Ibetl hatte, mit

ben 3«bren wnchA bie hebbaftigfeit unb Sartbeit ibteA ©efüblA;

ja fie warb anferorbentlich weicb; fie trug (ich in ihren lebten

3ahren mit bem tyian, bie ©efCbichte ron «bAlarh unb Heloife

gu bearbeiten. Ser iob unterbrach ben erfi btA jur HAIfte

gebiebenen fflerfneh.

®enn aber fehem bie ©mpfinbungAweife ber 5Kabame ©uigot

immer feiner unb weichmiitbigcr würbe, fo war hoch ibte Keli--

giofitAt frei non jenen «nfeebtungen, weiche nur gu oft bei gar-

ten unb tieffinnigen ©emütbnn in ihrem ©efolge finb. «IA

Äutbolifin geboren, früh fchon ergriffen »on bem 3nbifferentiA:

muA, ben man in ber 'Jtmofpbare brA 3ahrbunbertA einatbmete

;

nach pweifeln, bie jeboch nie feinbfrlfg noch fpflcmcitifd) waren,

gurüefgefommen anf einen fehr warmen chrifilichen SeiAmnA,

auf eine wahrhafte Jrimmigfeit, fanb fie hiebei PoBe Kube

unb Sufricbeabeit. Sie «bgrünbe ber ©nabe, beA HeilA beun^

rubigteu fie nicht, in bem fie am Kanbe ihre» SürgA (ich öffneten,

©ie batte fefieA Vertrauen. SaA ©ehrt alA eine Unterbaitung

mit bem aUmAcbtigrn, gütigen ®efru, (tArfte unb trbfiete ftr.

©inrA tageA, halb nach ihrer Sunicffünft ron flombiereA, wo

fie, jeboeb oergrbenA, einige ©rleicbterung gefucht batte, batte fich

in ihrer KAbe rin ©efprAch entfponnen unb einige Seit fortge--

bauert Aber bie {frage: ob bie $erfbnltchfrit nach bem lob fort:

baute, ober ob bie Seele in bem grofen aSrfrn untergebe? Ca
raffte (ie fieb auA ihrer fchon febr grofen ©cbwAche auf, fafte

mit aUmAblicb flArter werbenben Stimme bie «nfichten auf unb

entfihirb fich am ©nbe mit hebbaftigfeit nnb Süferftcbt für bie

fortbauer ber perfbnlichen ©eele in ©oft. Mm erflea Mugufi

1837 , am ©nbe ihrer langwierigen Alrantbeit bat fie ihren ©t:

mabl ihr auA einem guten Buch oorgulefeu. ©r laA ihr einen

Brief pon Jfeuelou für eine tranfe «erfon unb naetbem er ba:

mit gu ©nbe war, ging er auf eine Mrebigt non Boffuet Aber

bie Unftrrblicbfeft ber ©eele über; wAbrrnb beA hefenA entfcblief

fie. ©Tan begrub fie, wie fie gewünfeht batte, nach bem KituA

her reformirten AUrche, welcher ihr ©atte angehört unb beten

oeichenceremonien in feinem fflibetfpruch fianben mit bem etn:

fachen ©lauben, welchem fie gugetban war. Wahrhaftig hiA anA

©nbe woBte fie auch in hie ben Sohlen gn erweifenben Wichten

nichtA ©emachteA unh blef HftfömmlicheA, utcttA alA waA bem

iunerfien ©ebanfen gemAf war, grmifiht wiffen.

©ie batte einen lebhaften ©efihmocf am ©efprAch, nicht

weil fie barin gu glAngen fuchte, fonbern um brr «nregung unb

Uebung beA ©eifteA wiflen. 9»an fonnte fie pieBetcht anfAngli*

tn ber Unterbaitung etwaA herb finben; ihre nachfpArenbe

Bernunft, wie fie fie irgenbwo nennt, ging anf ben ©runb aBer

©egenlUnbc. Mbrr baA 3«ttteffc fieigertc (ich , bie ©ebanfen

firomte» tm Ueberffuf gu nnb, ohne (i ju beabfiebttgen, übte ft«
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rinnt großen Örinffu ß auf ihre Umgebung. ®aß foB matt ent:

lieh, wenn man nicht tue Sb” ibret perfinltcben Selanntfehaft

gehabt bat, nedj («gen van binar gran van 9eiff unb Scharfftan,

aaS lugen b<n unb ba$ft Verbienffe, welcher unter brn grauen

bet Jnt nur frau van «tacl überlegen war, überlegen, nicht

burch ben Gebauten, fenbern nur bnreb einige Talente? Saß

©efnbl wcleheß fie einpö&t , tft van brr Urt, baß bie ©ußbrücfr

brr ÜErrrbtebaffmig unb ©htung «Bein «4 bejeichnen tcanen

unb bat rß beinab ein Unrecht gegen fie, bie immer ju fron

unb fa wenig ju febeinen traebtete, fean mähte, nenn man

bei ihrem Ramen bie Sorte pufunft unb Ruhm außfpriebt.

Sa »eit ©ainte-Bruve. Sowohl um ibrrr felbff »iBen,

«(4 »egen ihre* Verbältniffeß jn ®uijot, einem paiitifh unb

litcrarifeb bebeutenben OTaun, nimmt bie im Obigen grfibilbette

3nbivibuaiitat baß 3ntereffe in ©nfprneb. diu falebeß ©ufrie«

ten »eiblitber fflriffer, einrrfcitß freilich in brm unergrünbliiben

©rbeinmiß bet 3nbivibn«Iitäten begründet, beutet bah beinah

immer jugleih auf eine außergrwäbnlihr Bewegung, eine Ärifiß

in ben geizigen unb faeiaien ^uflänben einet! Valtß. 3m
gewöhnlichen , ruhigen Verlauf her Singe bitbet hie mächtige

Sitte unb bie hergebrathte ertnung ein ©egengrwtebt gegen bie

auffirebtnben Rrignngen, baß (Tc nidjt fa Iriefct auß bem ihnen

junähff tutammenhen Greife beraußtretrn ; aufgeregte 3riten

reiten, begünfligen, i« notbigen bie fonff verborgenen .Kräfte,

tattern unb fprrngen bie Banbe beb Jperfommenß unb befeWmen

bie engberjige (üngefthriullheil bc am litten unb an ber £Kc=

gel tlebenben Urtbeilß bureh bie glänjrnbrn drfalge fetter ®et=

Iler , iveltbe fth mit Selbffffänbigffit ihre ©ahn brechen, ihre

tage fet affen. Srei grauen ragen in her ©ericbe her franjbli-

fehrn Reaolutien fferver : Rtabame Rolanb, mehr jwar alß poli-

tu'dj'thatige ©rrfan, aber baih aueb bureh ihre Memoiren einen

©laff in htr Literatur rinuchmenh, ÜÄahame Stad, Sechter beb

tn ber ©efetiebte heb ©ußbruhß her Oievalutian fa brhrutenhen

Recter, eine Same, »elfter hie tlrinlithe Verfolgung, hie fie

von Rapeleon erfuhr, oieBcutt eine gröbere palittfche Sichtig:

feit lieh, «Iß ihr in brr ibat jufam, brrrn litcrariidje Vcr-

btrnftr aber, bauptfählicb »ab hie driffnung ber heutfehrn tue.

tatur für bie granjofen betrifft, unbefirettbar finb, unb 9B«=

tarne ©uijat, »elfte bureb bit Stürme ber Revolution jur ffiahl

biefer taufbahn getrieben, fnh hast auf {Betrachtungen, Räianue;

ment unh literarifthe ©olemit befftränfri. SrutfhUnb, bat

feine Revolution bur<bgema*t, hat, trah her SBcnge fhriftffe(=

Irrnher Samen, hach leine Rolanb unh Staei aufjutveifen, aber

oieBcutt liebe fich eine weibliche ©erfonlicbtett, tan welcher feit

einigen fahren aus Vetanlaffung ihres betaußgegebenen Rach:

taffes gar aiel hie Rehe gewefrn iff, einigermaßen mit ber

OTabame ©uijat aergieiehen : wir meinen bie unter bem Ramen
Ra hei befaunte grau Varn tagen van dnfe. Sinb wir auch

letueßwegß geneigt, irgenb ben enthniiaflifthen Bewunbereru unb
Vetgitterem beijuiUmmen, welche in hen aBerbingb gehaltvollen,

aber nahläfffgepiätenttäfen ©riefen , tvtlehe bie vielftitige grau

an bie größt 3«bt ihrer grrunbe fpenhetr, bit Quinteffenj beb

beutfehen ©eifteß, uub in brn manm<hfa<hen abrupten, bisweilen

treffenben, oft parabaren unb manchmal eigenfmnigen Urtheilen

unh Sußfprüher, unhehingte Orafel ju finhen unh hie auß hem

pwiefpait mit ihren Verbal tniffen unh mit (ich felbfi beraatge»

gangenrn Sünfhe uub ©uß(ihten für Seiffagnugru ju halten:

fo muffen wir hach in ihr einen hehentenhen, tief unh fchaef

beabachtenhen, energtfeh bentenbrn unb urtbeüenbrn ©rift anrr-

fennen. Van ©emüth unb Semperament heißer ale bie 5R«:

bame ©uijat, hat Rahel vielen ihrer ©ußfprühe rin Itihnu

fhafrliheß Gepräge aufgrbrücft, maß mit ber einbringenben

Scharfe heb Verffattbtß fith gar wohl verträgt: fie ffrebte mit

?eibrnffb<ft nah vcBfommrner ßllarbett über (ich fribff unb über

alle ©egrnffänte, aber biefc Klarheit befriebigtt fie nicht, ©e.-

gen baß dnbe iffreß hebend febeiut auch in ihr wie iu Viahame

©uijat, ahgieih fie hie pafitive Religion nicht in fich aufjuneh

men cerm echte, haß religibfe Vehürfniß flärfer unh eine reiigiife

Refignatian varherrfchenher geworben ju frpn.

3» hen äußern hehenßvrrhältnifftn her beiden grauen bietet

fich manche ©araBele har. 'Rur jmrt 3ahre im Stifter verfeffieben

erlebten fie bie gleiche ©efhichte mit, van hereu gaigen fie freilich

nicht in gleicher -Seife berührt würben, unh wenn für Vtahame©ui«

jat htr Anfänge her Resolution baß wiebtigfte unb folgenreichst

waren, fo würbe Rabe! erfl in brr 3nt ber fogenannten grei--

heitßfriegr am Icbtnbigffen aon ben Vewegungen ber Vblfetge;

febiebte ergriffen. Veihe vermählten fich erff tn sargerüefterem

Bllter, beebe mit jiemlih jüngeren SRännrrn; biefe Rüctfehr

«her ju ber Vcftimmung unb Orbnung brß ffleibeß war bei bri--

ben fchr verfchieben ; bei Raffel ftimmte fih bie frühere ©lut

jrfft ju einer mäßigen Büärmt herab — wie an einem heißen

Sammertag Rbenhß hie ^iffe fich ahfühit; ber Viabamr ©uijat

brach nach einem fiürmifcbertn , räuberen Sage nach ein milbrr,

friedlicher Blbenb an. 21u* h i r Sifferenj iff wohl nicht außer

Bfcht ju laffen: haß gräulcin van Rtruian ergriff, sen her

Roth gehrängt, einen heffimmten, eigentlich männlichen Beruf—
brn her SchriftffeBrrin unh mit hen hiejn erfarheriiehen Gaben

anßgrffaltet, übte fie ihn theilß alß ©Sicht, tffeü# auch aufgre

muntert unh rrfrrut huret ihre ürfolge. Rahe! bagegrn förift«

ffeBrrte nicht; fie tpar unh waBte nur fepn: R? rufet, ©brr

©eiffeßthättgleit iff eben noch nicht VtTufethätigfrit unb ber

Riaugtl einer foldjcn mähte wohl ju Raheiß Verffimmung bei«

tragen. .v<ättc fit ffatt ber aphariffifchen Urtffeile unb Betrag:

tungen etwaß ^ufammtnhängenbeß geben, hätte fie für haß ©u«

blifum (haß ihr Brüher t. Robert in einem dpigramm fo rief»

fenh chataltcriffrt), ffatt für grtunhr ffhrcihen woBcn, fo hätte

hieß aieüeicht für fie ftlhff »ahlthätige gaigen gehabt, unh hie

an threm 3unern jehrenhen ©otenjen nach außen abgeleitet,

©ber weiblicher unb beutffher war bie Scheue vor brr ©ubliji«

tat, weicht Ratet jurürfbielt, ihren Ramen in hie riffe brr ©u«

torinnrn tinjuriagtn, wo fir gewiß eine ber erfftn SteBen ein«

gruammtn hätte.

©Sriträgr bittet man an ©nftav ©bfijrr in Stuttgart rinjnfrnhcn.

TOincsnt, tu ter £ctfTarcfcti:t(rti(tct<pen anffatt ber 3. ®. Sotta'fOicn BucpbanHung.
BcrantwcTtlicter Rebatteur Dr. ®b. JBIbtnmann.
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9lu« »tfronö T>vn ^uan Canto II. *)

Een jje(# kera» ttr 3nfrtta»9fTau trimmt,

flur S}bf)tt (tritt fit tri®« unk fcOneU<jrffl&t,

titmell. an:i®elnk (te. Mt 6 Clin' erglimmt

Unt ikrtn TOunb mit Ibau Unter« rt(t.

CW f4r kie ©®weftrr fsaftettk, mal krflltitmf

Rn« 3fnr, Vit keikro ftbenk. gtnikfn mftlt.

ffiitwcSI Me ©terkli®e »ft ateicktt ©®kne

®ew»* bat, k«# fit Euft ni®t ift »It )mt.

Unt «ii ijalbee aanj funktf«*. tat gff®wt«k

Bit Jj&fcle nun keiretru unk geftken,

®«f 3®»n fmtiMmm mit ein fftnktein Hnk:

©0 »ifikt rr* f<t)«urrtit, tnit »et öbrfurttjt neben I

<e«!af ifl fkrwftfkts) ketj ft e®u» gewinnt

®et r«nkct Cnft, wr fit «af kot Beben

Unk käst tkn ki®trr ein, «af Mm gekeugt.

irlntt (if tf» Okttn , »tt t»m (®wu® fniftf u®t,

.<[
rtO nt) tmnU'itiikiMK «v

Kc ftt f' t ttn #»gel ßterkenbe (u trkfttn

®if «Ü ®fre®rt ftrrkfn • Unk fi »nr

tut Jtnake gan« ttr 3tatu ©ttk Nt «ritte»,

ff» rat* Mt fnft «tt« kriktr (HS Hut n*r.

3nke| fingt 3«C Cftrr an tu rkfitti,

Äuibflficf ui ui knn«4®ft tai {«»«» 0«*»

®»® *(T<n ; iftrer 8«rkr»»g »orjufrmmen,

S}at «lei« ken ®ort«it- (!e kein Serk entflammt«.

V Blut Ufk»r:«*«tig kn Mfi »1(1™ «,jii,jt Kt,!, «,® in 5*k»
fri®einnt,

9t fitst kit*»l( Se 4 ker ihn
(5« «eiset,

©tili, mit an SKmierkritfi ein e,iu«!inn (lest:

Sie Seiten f«m»®)e»t. wenn kai £4ft®efl («meidet,

©lei« ruli’sm ©leert* te-es emgewleat,

©«tu, »te ft© ocrn im ffrant tie 3t»fe jetget.

©*»ft. ml* ker jungt ©»»an im 9!efl fi« f®mifgt;

’O m«r ft« ftisr kflkf«rr,,Surf®, ei earj |n fast»,

VStna «fei« f,i(i «ei» kur« tai, mal er ertrage«.

<Sewa®t. ftkanl er — mtS ftkfiefe wieker ei».

Senn liimt k«i tlmlig. knl et («aut. eertkte

(Der Uiigen ®©fuS, »k OTüelartir unk yetii

Uu® fernem e«(*f jtir ffruern gnft ertiktne.

Sdr 3««n fco nm‘c«fl gefi#a|Ten feijn

Äein TBttt«gcfi®t ; er fel'rt ft® keim Betete

55on grinlVn fjni gen, SRartt?™ in ken Uiilkntffen

3u krt 3«ngfi',m SJiaria fit»tu ©«(kniffen.

Unk (», kem CfffenScgm «iif.ieftemdit,

e®.im er tai «u «uf kerrn Singen

3um Jfamv'f ket fltkfrn. meit nnk retk, ei rkusrnt,

Rfi mütifim (Te ju ft)vf®en «ngcfangm

.

©ereks ilir Sage, lg® ikr Seit geliemmt.

Senn «n® kie [eifen (Bitten (Ai frtfitngtn,

3ttngrit®if®, mit ienifmer ©etennng,

95t®t rektn, tffen uic®f tr. Welk ft» ®»oa»»g.

3mar nl®i »er(t«nk ei 3u«n- m** ff* fpe*®.

8r war trln «rie®e, kr® er kalt' flu Oer;

©le ©iimmr »ot ein ®«®tigaUenf®l«g,

©o fnnft, f» fi'.H, f» fck»t*n< f»«»r,
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S*bn. einfa#, wie W!u(if nie tbnen mag;

dln Xbrinenfffo raff »er fftang feer»Dt. »,

©tr wifftn nt<»t warum ; un» jwlugt »er 2»».

3« i(», al« (timt melobie »cm litten.

16 «.

Xlgfiff mit Xage»anbrnff. . frflltt Iraun

Mt 3»*". ber Dem Eangrffffafen o*ft).

ff» nun! (ie jur ftbbte. Soff nur um »u fffau'n

3l!t SBbgfetn. Da« in feinem Slefte rubt.

Ctc mag Die (raufen Eoeren teife (raun,

©al litte« fflaftr* Sdjtaf nlff» (Stntrag timt.

Ccm neun* TO

,

111 ,1
' unb OTunD Mir XjatK* utnwtbl

(Sltii* wie Der milbe ®flb ein Stcfrobrrt.

169 .

Unb JeDer morgen fJrtel frifffer tbn.

Uno lebet lag wl,(t feinet ffriflt TOel-rang i

Out war*, »eil ®enfffentfrper fffbner Milbn

3m ©obffrpn. ba« am* »rtn.it btt Siebe Meinung.

Oefunbheit, Siiffrtttmn, finb bem Eirbe*gf4(fn

SBte Oetl unb finiter ; cini.e Stttbrung

Unb gute, gibt auc* Sacffu«, fo wie Here«;

SRit ’Benu» Sngriff, fetilt (ie. au» baib wir* t«.

174 .

So tont ein ®!onb ba*in unb ffffn ftaibrr

ftal tJi.jlKS tbren ffnaben not* bcfu<*t.

ff» trltbllt* »ranfft (ie fflorfifft, bat er nie

Sntbctfrt warb in feiner SJelfenffflufft.

Ca (lt<*t litt 8}atrr Jjanbellteuien. bie

man wa*rna*m nac*. in See auf jener Sufft.

IBIe mcitanb nlfft jum Stnfaug einer 3o.

Crei Stagufanern galt'«, befiimmt auf Cito.

176 .

Sie btbnt Srfut* nun unb Sefpr.lffr tan«,

eie rnAfftu fpreffcii ttnb er bat jur Stage

drnug gelernt: ob l*r beliebt ein Sangt

Cenn wenig wanbeit er feit lenem lagt,

(So Welf unb ftuffi er lag am Uferfeang.

Cem SlAmtein gleit*, enl(lielt eom fflmerffftagei

«n«jiebn (ie «Raffmittag». bie eonnt feim

Sie beim Bufgang bc» TOonbe« untergrbn.

«77 .

«Bit» t(l bie Äüjie. tiefgewAblt tom OTcer,

SRit Stippen ob be« Stranbe« plattem Siinb

Sefwirtnt biire* Cant unb fiel*, ai« butt* rin fttet i

mit Sufflcn liier unb ba, (miaromuitn fanb

Ort Sturwrrrffffagn« beten Snbilrt mrbri

9. nt bann braut nit*t bet trpg'gen TOo.it Sranb,

(Bann tobte, lange Commertage mac*en

Cie Soe erbitten, aulgefltetJt gleit* Eat*en.

17».

Cer Straub, fcefpüit mit 91rifein. gart unb ieit*l.

3« fornmt (autn Jur Sbampagnrrfffaum bagegtn.

Cer ßbrra Stanb bt« 3uo(eIbe<*er* (lrigt,

Cer 8rftbltng«ibau be« Orifl«. brr fttrten«regen I

TOa» gebt «or alten ©ein! türm gut r< brut*t.

Cer prebige! Sllfft bllfi'd 9!un rewt btfwrgrn

;

©ein, ©ribrt. Euff unb Sae*en beute — ta>' 3t

Buf morgen brn Sermon unb Sobawaffrr.

179 .

Ctr ©rnfff. bat er Brtnunft. rau» »ff bctrlnfen,

Cer »auf® «(* )a ba« Seile noff »ein Heben I

Slubm, Xraubr, Siebe. Ooib, barin rerfinfen

Cie metifffen lebe« ®ot(« mit Ibrem Streben.

Senn' Ipnubenfaft, wie iwelgiot wArb' un« hülfen

Cer Scben«baum. fo frufftrtiff. trifft liff’< eben.

Crum noff einmal : tetrinft Suff febr. uub wann

mit ffopfWe* 3*r erwofft. gebt Bfft. uta« bann I

ISO.

SffeUt Surrm Cirner. forbert fffnett ein wenig

üibrinwfin unb Sobawaffrr unb nun fdbtt

Salb End 3br. Xcrre« wrrtb. bem grölen fff nig I

Oepricftirn Sfferbet «war. In Sffnee getA*it,

Ctg ©AftcngueU« «ufgiinjeii nenne fffbn Iff.

Surgunbrr auff, brr Bbenbrotbglut* (fiel!.

Cot* rommt'l naff Steifen. Sangweii. Siebe, motben

Cem Xranf ntfft gleit*, bet fo bereitet worben.

181 .

Cie ff Affe — war'« bie ffüflr ruft. wo mein

Srrifft «bbraffi Cie ffüfte war'*. |a. |a —
Eirgt. wilirenb Sanb unb »laue ©oge (ein

©tut aufflbrt. rubtg wie bet ftimmei ba,

Unb fliU iff alle«, nur Setobgel fffretn,

Cripbine frringeu ; (ommt ba« ©eUffen na*

Untiefen, lieinrt fflippen, bebt e« jeyt

»in feine ©arten, bie e« (aum benryt.

(Sffiul folgt.)

©et 'StDmffntidf'miiö im ©flen.

•Jßie febr bie fSomaatiiftt «*ule «t»<b i» £>A« Curo»*'<

änfltwg grfnnben, erftebt mag leitfcr barau«, ba§ iUftor

«ngrio bereit» in f»ei ungrifsen Urbrriebnugen mfliit

nc* qtebr «bet «ub bem <0»r»*rte beb einen Uebetfeberb SMre«

3«fepb Cfbiof b , melites wir aib eine merfroürbige Critheiunn*

birr mittbeilen.

Sb gab in franfreitb eine 3eir — man' nannte fte M
3«brbnnbrrt Eubmigb XIV, »eil bamalb nnr ein Wcnftb IcKc,

nnb biefet fnbwig XIV ftirf — eine grobe 3 it bet Slirbtttrüfr

tigfeit unb btb Qngtaubenb. ®#n bm langen Jtämpfett be*

SXiUelalterb rrmübtt, frbnte (Itb bie SWrtiftbbri« »«fc 9i«b«.
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n»lw eff au® in Huf« Mntn. Di« tebenf®«ftta Mtin »«-.

*rau®r, bat» Sefühi erfaltet, nur ftofHae Srlbfltodt bewegte

im® da« wenf®li®e Jflerj. 0ff gab «in« 3«tr, in der flranfrri®

»erf®»unb«n mar, und 'Brrfaiiita an def« Stellt trat, und

faum tonnten mir glauben, daf ti «Infi fo gewefru, («mt«
»>®t di« eiteratnt fiit bieft SBergangrnbeit. Ditfe Jitrratnr,

«nt baraal« alrt «in Sigentdu» Seniger, t® mö®te fl« «in

<K*$ai nennen, »e(®<« die 'ff fab« rate in fatdt genommen, (an nt«

im Satt« ftint rriftigt üSurjet faff«, n«dt mit idm rriUrf«

und siro j werben: unabblngig und perriniett ftand ji« da auf den

«ng« Wiumtn de« Tbtäire f««n$«U obre dtt ttademie, mtbr

b«u Dium®« abnli®, di« man ju Seihna®t«n mit gftriftge:

!®rnfen für Ainder bedingt, «tff dar triftigen S?i*e, unter

rtn <5®atteu dtr Wann 91n&e fnd)t. ®ian mar dtr altrn 3 ii

gellefigfeit fe überbrüfig geworden. daf man «Mi® allem ite

4ejje eorf®rieb, da man ni®t« mehr für®tete, a!« da« Sit tan:

öenlefe. Jede« ’Sert dt dürft« eine« ©tieiibrieftff , und nur

dnttd da« Sörterbu® dt« atabemic tonnt« eff idtt «rdalttn.

J4r «Beff würben ftfi« unsbinderti®« formen feftgefefft, und
wie in d«n ©irten , fe war amt im Ete®e dtr ©tdanfra alle«

«Hervorragende meint, di« man «ndtiit ihre dtr 6®ere dt«

©irtner« di« wahre form dtr IBiamt ptrgaf. Da (fand«#

fl« nun di« armen 3üngün*e »tt idm glühenden Sette, mit

i|r«it nngeflümen Dersen, «infam tmttr d«n SKuraien dt« Stil«

letal terff, d«n«n anfet ihrem flitterflaate ni®tff dem früd«t«

?eb« geblieben, and ihre tunge Seele fühlte ©ebnfu®t n««d

«twa« üdlrrm. Da (landen fi« nua and dürften um fi® im
gealterten, auffgebranntm, fraftloftn Satrrland« futdtnd, ed ji«

nidst« fändfti, »a# nt«dr ju idtrm f'frjtn fpri®«, und at« fi« ni®t«

fanden, wurden fi« traurig und »erfliimmt«. Und «I« die «fa-.

temie fi« fe H«i<t fad , fora® fi« didntnd: „Seedet Di®tee"

and ged idn«n aif« ÖUfliter für ihre jung« ©«fühle. Und fit

aadmea die Dü®er, di« Haffen Jüngling« und laten darin een

grefen Witwern und grcjen idaten und ntter 3«it, in der ««

au® Steif®« gegeben. Und grinjenlof« Sednfu®t erfüllt« idr

?«TJ, and di«f« 3«it ward di« idr«, und fit lebten in idr.

SZBetl da« meitt'®li®e ©riiMeit fo erflorb« f®'ea , tiefen fl«

atte gelben auferfledn , die eon alter @riji< fpra®rn und »on
atter Singend, und da« Seit taufwte begierig, hindern glri®,

dm« man ®? he*« erjädlt. Und wie da« Iranerfpiel gu Sndf
war, gingen flt au« dem «rteu®t«ten ®®aufet«l dinau« in ifre

ftnfletn Strafen, und !a®t« üdrr dt« nunderdaren Ding«, dir

tdnra eor «inet Stund« ne® fe wattf®rinli® gef®i«n«n, und
freut« fi® idcrr 9}ü®t«rndfit, denn ji« da®t« ia, da« m«nf®:
ti®« »«f®(«®t fep «rwe®t, i»rt( «« fein« Drüum« eerior«. Und
au® di« gtefen ftrtxcn «rfecuten fl® d«« «rdadrn« n Seifi«, wei
®e« fl« fo g«mä®lf® au« idr«n *eg«n f«d«n tonnt«, und w«il

ft« in jedem C’fldeti tt« fUtertbum« nur fl® feldft fanden,
f®«nft«n fi« «ndll® dm Di®ter für dt« ffine ®*m«i®ef«i wos!
gar «in« ladatirr« od«r «in paar Dttfat«. Da« war «uer
^rd«, da? n»«t i;«ra®tung der Anfang, da« Habe
die 'üfademie. Denn battet ibr einmal dief 3W «rr«i®t, war’«
mit dtr fetfie cdRfbin eo«üd«r, und nur auf r»r«n ©«4>«rn
«rf«»r da« Seit «ndlt®, daf.iir «infl Di®t«« gewefen.

Wtt ffieitairr’« Sekt war «ff««, wa« «infl ia d« cfaffif®«

S®n!« gref gfw«>«, ju ©rad« gegangen. Di« Slafflcltäf war
todt, und i«igte man fl« au® ne® man®in«i brat Seit« lebend

und auf d«m Ibrone, »i« «mfl Suleiman bei Sigetb, re g«f®«d r«

de® nur, damit «ff fi® fein« andern £r«rf*er roible. Und aff

daff, w«ff na® der .ftereea feie ne® in fe r>i«i Sünden grf®ri«>

d« ward, eerbtent nut «IltnfaBa alff iodeffanjeigt dft giafflek

tdr einige aufmertfamtett.

Si ifl ein« oft« Crfgdrung tn der ®ef®i®te der Steratnr,

daf fl® jwei grofe <See®«n nie tmwitteldat felgen, e« ürgt

immer eint 3rÜ daj»tf®tn, die Sewunderung anfffüitt. Jnngr
9»enf®«n, und ihnen gebiet ja bie feefl«, füdien fi® »itl ju

giüffii® im Semunhrrn und 9!a®abmen grefet OTeifler, um
fetdfljtünhig neu« ffleg« für ihr« Ddätigfeit )u fu®en. ®«ff

überall grf®ad, wie« in Jranfret® immer gefiteben, bitten au®
grefr ereigmif« dien Seit ni®t «uff der Spbiee der .«funfl der»

«uffgertff«. Do® hie Jeit der Dhat war gefemmtn, dtt Dag
de« Aampfe« mit feiner dlutig rord« Soun«, und »er nur
«traft hatte in Jrantm®, und Wuth und rine Seele, flefft*

fi® in dem ftarnef: jum Di®ten wir jum Sewundetn tlieten

nur Steife und S®wi®linge, die ju wenig Stnt hatten, um
e« ju oergtejen.

•Ser batte au® fing« mögen in jener Jett, wo niemand

feinem Siede lauf®te, wo ein paar Soifffgefing« dröhnend bnr®

da« Sand jogen, und in ihnen jeder atte feine ©efüdle wieder

fand. ®anj flranfrri® wat ein geofeff J>elbrnsedi®t, wer bitte

mit der ®ef®i®te in die 8®rant« treten, wer reimen mögen
oor einem Sette, wet®e« ^etdenjUmmen gewohnt war? Und
de® gab eff fo!®e Steif®«, die gegen die 3«it ttagtm, wei®«

fit ni®t nerftand, die fle nt®t terftanb«. Dar® bie Kepudtif

und da« Äaiferrei® f®teppte fl® hielt! Siteratur mit ihrer fcbge»

f®marfth«it, mit ih«« langweilig« 'Jletanbeinern , und per»

bran®ten ®ebanfen, an den« man au« ihm Sfhnli®trit tei®t

ihre 'ffbnen erfenn« tonnte, die einfl SornetDe oder Statine

tn’ff Sebett rief. ®?an lief fle deflehen, »fit man fle oera®tete,

»rit eff der grofe Äaifer eben fo »offtr, der hamat« aSein einen

23Ulen hatte In fltantrei®.

Die 3«it etne« «nguflu« fans hem ffufblüd« «Iner Siter«;

Wr günftig fron. Die 3eit eineff Sapeteon tft eff tti®f. Di*
Gegenwart »ar ju f®ön, ai« daf fl® no® Jemand mit der

Sergangrnheit bitte def®iftigen mögen , und daff Seit war fe

oieir »Jttfregnng« gewöhnt, daf eff der Di®itnn(l ni®t bedurfte.

'Sie einft £«tdwig XiV tühn fag« tonnte: L’ütat, e’e»t moij

fo tonnte er fag«: La gtoir«, e’«t molf, nnd Bffe« ging nm
ter in Sewnndttang de« Wanneff, dee fo fflrefeff getflan darie,

da} feidfl die Sadedeit @®mei®rtei f®ien. Sndli® fant an®
er

;
tt war der ?ei®«nflrin der Weocintion, «nf dem fltfleff w«ff

fle ©rofeff gethan, mit gref« ®u®fl«benjüg« anfgejeiAnet

fland. Sit warfen «u® ihn ju Deb«, nnd frantrei® fenfjtr,

de® dfeftr Seufjer war der erflt «themjng ein« neu« febenff,

»el®e« fi® jung und triftig «twirfelte. Jn dem Wann« hatte

e« die ©egenwart errteren, ti bllctte jurütf auf hie SDergang«:

heit, nnd feine alten ®fhänfen ttw»®ten wieder.
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«u* bie fitrratur friert« ihre Oleßauratioa, ©tal» u b

«gjeßitif* trat b!« «rabemie auf, unb au* fit fing an van

frgirimitit gu ergiblen. Cinem vieejigföpßgrtt Cerberub «Ui*

Jitß fit ft* nieber var ben Pfcrtra ber iiteram, bannt ja 9iie=

tnanb au« bem OirUbc Irr €*atten beraubfarawen renne, unb

arbeitete «xit«r au it)mn großen Bartetbu*. Staufrei* batte

fi* geinbert , Je» glühte eb für fiat 3 btt, nab wie btt 3<ing ;

ling, bet gu litbrn angefangen, war eb pertifeb geworben. Aübn

uttb immer ftibner erflattg bab iieb, immer hübet f*lug bab ®i*

terberj. 3eber f*uf ft* neue fermen unb neue Bortr fdr bab

neue ©efübi, unb wenn man au* na* mantfcmai bit alten

Äettm raffeln bürte, war eb blaß weil man (ie jerbra*. »egie=

rig lau fette bab Salt bem riebe, bab eb nun jum erftenmaie

au* verßanb, unb freute ß* ber f*ünen pufunft, bereu erfte

ftrüblingbflinge eb nun vernahm. 2>a* bie «fabemie f*üt=

telte bebi*tig fbr gevuberteb £aupf, unb geigte auf ihr Stplem,

unb auf ibre verweilten Herberten, unb fing an vom Non p'ui

ultra gu reben. ®ie 3ug<nb la*tc i*r in’b ©rß*t unb fang

weiter. ®a rief enbli* bie gelehrte Srrfergungbanßalt ihre

gange Wa*t gufammen, unb ße fingen ein langeb ©irrnenlieb

an, tve(*eb na* jeben efngeftbtifrrt, um au* bie fdbnr 3ugenb

in ben £*laf gu luden. ®o* ße triumtr ja Wen, wie fcitf«

man ße einfalifern fünnen,

Der Olemantlribmub batte angefangen, unb weil er angc>

fangen, weil er in einigen .bergen fefte Buejetn gef*iagen.

Weit er gurtlrbergeugung gewarbrn, mußte er au* ßegtn: beim

nnr Wenigen iß Ueberjeugnng gegeben , ba* bem , ber ße bat.

fann niefetb »iberßrben, unb am wenigßen ber ©taube, ber am

Cnbe ni*tb iß, alg bü*ßcnb ein Xraum van Urbrrgrugung.

Kenn wir ba« »u* ber ®rf*i*re aufßblagen, biefrb «age=

bu* ber WrnfWbeit , in bem wir ui*tb autgrjei*net nrtben,

alb ihre ^weifet; «xnn wir gurüdblidru auf bie Cpo*en beb

Jtamvfe«, fmben wir immer bab Seue ftegenb tibtr bab *lte,

eben weil eb neu iß, weil eb aub bem 3abrbunberte bermge,

gangen , in ibm feinen lünflang ftnbti, weil eb werben mul,

wabrenb bab «nbrre nur brßrbtn will, weil eb jung iß, unb

alb fal*eb ben Seim beb Heben« eben fa in ß* trügt, wie bab

alte ben beb Hebe«.

2>ie Poefie iß n!*t wie bte »itbbanetei, aber bie Walerei

aber är*iiettur, nur eine Jtuuß, ße iß eine Setbwenbigfeit, ein

Klageruf beb Wenf*<ngef*Ir*tb, wel*eb ft* na* trab »effrrem

febnt, ein Ion , wcl*er feinen lüccorb erß fu*t, unb gut 2>if=

fonrnig wirb, wenn er tbn ni*t finbet. Die Peeßr bat rin

Saterlasb, bat ein 3*btbunbfrr, unb nur in ihm wirb ße gang

uerßanben. $ir Glaffuitit war granfrei* ewig ftemb grblie,

brn; am Parnaß, atn J^elitan, an ber Gaßalißben Quelle fu*te

ler 33i*ter feine Craltation . unb fein rieb fang van fremben

JfKlbtn, beren Samen bit franjäßi*e «lubfpra*e wähl verberben,

«ber nie frangeßf* madttn tonnte. Unb wenn ad bab au* ui*t

gtneftu tvirt, bie frernbe Wvtbelegir, an bie Stemanb mehr

glaubte unb bit, feit mau flr ln ©*ultn lebrtf, ad ibre Poeff«

veriareu, war adrin genug jebeb Wttgefübl gu verberben. 2>ie

gltabemie batte ibre ®i*ter , bab Salt batte feine, eb bebarfte

eine» ®i*terb, unb Siftvr -£uge tntßanb.

Cb gibt Wen**«, bie ihrem 3abrbunberte »aran eilen,

bereit gelßigeb Stuge ß* einer fdünern -Infunft erf*lieft, unb

bie bem dteraßaten gleich , ß* ln rtinere flirgfonen erbeben«,

ßalg auf bie unten ßebenbe WenfWbrit berabbiiefen, »an brr ße

Ubiern giri* rti*tb gu rrmerten haben, alb ibrt Pfeile. Cb gab

fai*t Wenf*en, unb wir brwunbern ßr, tief iß ja ba* <br

eingiget Hohn. ®e* nur brr gang in feinem 3abr|unbert ge-

lebt, ber rb gang vrrßanbeu, bet faun wirten, ©iftat JJmgv

war einer ber regieren, ©eine Peta iß bab neungebntt 3*br=

bunbert, fein Saterlanb Sranfrei*; jebeb ©rfdbl, wel*rb bit

»ruß feine« Saifeb erbeben, er bat eb gefühlt, jebe freute,

tebe .Hoffnung, jebet S*mer| -- tu feinem {irrgen bat er Bnflang

gefunben. ©Heb wab er gefangen, van ber auf .fteinri* beb V
ffeburt gebitteten Obe bib gum Le Hoi i'imiit waren 'Half*

ßimmungen, unb barin eben liegt feine (Uro je, ba! er gu groß

war, um bie Popularität gu vera*ten. Vib er ße fab, btrfe Ki>

teratur, biefe falte poefie beb a*tgebnten 3«brbunbertb mit

ibre» buftlafen Slumra, mit ihrer fraßigeu ©enue, mit ihren

$Rcnf*rn ahne feben, alb er biefe Jlunfl fab, bie einer War,

marfaule giri* falt unb blri* vpr ib« baßanb, für ©elebrte

eine fReminibeeng, für Ungeiebrtc Si*tb: ba fühlte er, baß eb

eine anbere parfle geben müßt, afb jene, bie Sa*abmung er,
.

Waffen fann, unb er bra* ft* eine neue »ahn , ebne anberen

führet alb fein ©efübi, «bne anberen jjwetf alb bie üßabrbeit.

Cr brau*te eine Srrgangenbeit für fein üeb, ba* er fühlte,

baß bie unfere m*t in ber SSimerj ober ©rie*en SJelt, faubern

nur im Wittelalter gu ßnben frp. Cr ergriff ße bab« biefe

•Seit, bie 3ugenbgett beb raenf*li*cn fflef*le*tb, mit ad ihrer

(Wroje unb ihrem Unglüd, mit ihren Iräumeit unb {lajfnun,

gen, unb ßedte ße bin var fein 3abrbunbert, wie eine frage,

©eine Parßr iß eine (Seit, ba* eine 'Belt, wie bie untere. vaS

S*mrrg, eine Belt, in brr mau bie Sonne nur man*mal am

Saume ßbmrrcr ©ewlttrrwolfeu ßebt, eine Belt ajne »lumen, ba*

voll ©rüber, ebne freuben, ba* vad Oiubm, eine Belt, bie wir

brwuRbeen, unb aub ber wir unb beraubfrbnen. 3» feiner rigri

nen Spra*e rebrte er fein 3abrbunbert an, »ab Bunber, ivenn

au* bie lane gu hart f*eineu, er malte ein »ilb aub feiner

3rit, wab Bunbrr, baß bie Jüge bunfel ßnb, biej 3abrbunbett

batte einen Sapolecn gebatt — fall eb 0* an ben ©eiangen

l'eliUe’b erfreuen f Si*t gu gefaden, gu nüßen war «iftat

.f«uga’b 3»etf , unb eT bat ibu ereei*t. 3bm war bie Peeße

viel gu heilig, viel gu groß, um ße einem ©viele glei* für

Swetf gu halten. 3bm war ße Wittel fein Seif gu triftigen,

unb .traft iß lugrub. Babrbeit i(l rb »ab er gefa*t, wab et

gefunben, baruui wirb er Üben, brr grüßte Jeuge feiner 3eif.

frirbri* WülUr.

ffStilrnge Milli m«w nn (fliiftnv «figer in atuttgart riwgnf«nbru.

!ü. ön^fn, in Ut EitCTortfdß $ Slnftalt fcrr 3. <9. ^cna fcQrn t5uc9M*nciun^

ttrvAnlwotilK^cr Öiffraftfut l)r. t. Vc f n tn a n n.
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t.c Kamin de Pari«,
f oraedi» Vaudeville en d(ui arlea. par B«\*rd •! Vindcrtmrth.

Dirfee Jftbli*e firme Stil cf , >49 in btn rrfien Monaten
grgrnwättigen Jabrrs mehr ald hundert BJorfltHuugen iu

barid triebt bat, nimmt «Id liter«tii'*ed ftabuft, bet 9?atnr

bed SJaubeciUiss na*, brgrcifli*erwrifr nur jette untergeordnete

Stufe rin, auf wrl*er «De änfarbernngen an ein argattif*ed

Jtnnftwerf grrn erlaffen »erben; ein um fe bHKfft fflaug

rorn mt ihm ald Delrg brd in granftri* immer mü*tiger um
(I* greifenben ffleifled btr ffllet*bnt, bet fsdalen Vnnibilicung

bed flbeld ju, nenn man au* jugebrn mul, baf bad 93ol( feine

'2nf»rü*c auf ebtnbürtigfrit feiten ober nie mit fc »iel Siebend=

wdrbigfrit geltenb ma*en dürfte, ald feinem Otrpräfentanten

hier für bie 3'übne gelieben warb. — ®eb»n wir i’ajlei* jur

Bnbrutung des Jnbaltd über: «mehre 9f. 91. angebU* Otto.

ratiendmalrr, bewirbt fi* um bie Siebe Clifa’d, eined rlternlofea

®fäd*end aud einer ebrfamen 3'ürgerfamilie, nnb bat ihre ©unft
beim 9Infang bed Stürfd au* wirfli* bereitet gewannen, ebne

ba§ bie alte ©ralmutter es inn« wirb. Dad ® efpta* füllt

auf (flifa’d Drüber, Jafepb, ber, nur eben bem Änabenaltet

entK4*fen, Sebrjunge in einer Drutfrrei ift unb buc* feine

(ftsurberien , fein müffiged Jprriimlaufen unb &lribtrjerrri|tn

ber guten 'Ulten atel .Summer ma*t, fs frbr ibn au* Clifa

unb «nbere feined guten .»>trjend unb treffli*en gbaraftrrd

halber ju eniübulbigen bemübt finb. Der ®ro(muttrt ®efin=

nung tbeilt ber Wa*bar, j)r. Sijat, na* brffrn ttudfpru*

3afrrb eben ni*td ald ein ©ajTrnbubt, gamio, ifb, brr ibm
nc* tbcit am dtanal Saint Martin einen €*tiffcr fa berb auf

bie Eabt geworfen bat, ba» er fi*erli* ein Dfaumal bavon

mit fi* berumtrügt. ®lri* braut ftürjt brr «ugef*uibigte in

riner Dlpiife, ebne Mülfr, tritfenb »an SBaiTer berrin, farbert

frif*r Jkleiber, fann aber var einrr Menge «nberer Dinge, bie

er ju fagen bat ,
gar ni*t ju üBort bringen , wie es fi* mit

biefee Dur*nüffung eigentli* »erhalte. ?la*brm er fi* um>
geflribet, trifft er bte S*ivefirr «Urin unb erjäblt ibr, wie et

gefietn, ald er J>errtt 'fJaul be .Sa* bie Sorrefttirbdgrn eined

iKemand gcbra*( unb biefelben unterwegd gelefen habe, beinab

van einem prä*tigen Eagenpferb üferrannt warben wäre. Unb

wer fa# in bem f*oiirn iilbuev? Monfieur gfmeber, ber ben

SOagen in eigener Werfen (enfte unb bem ffcjäbler, ebne ibn

ju erfrnneu, einen S*eitf*enbieb jutbeiite! Glifa will einer foI=

*en Angabe feinen Slauben beimejfen — benn wie foBte ein

Deferatiandmalet ju einem Dilbnrp fammen? — unb frägt, wie

btr «iigeber ind SSaifre gefaBeii fe». fjafrpb: „eine nitrif*e

®ef*i*le, i* wiB fie aber Ho» Dir eijäblen .... Du biff

brav. Du fibiltff ml* ni*t, i* habe Di* gar lieb, eebneflrr,
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mrinr *lfa .... forgft fo emjig für nufere ©ropmutter .... arme

alte grau ! . . . Sdniält biltrn uitb bribm ;
’« lügt f» in ihrem

Alter.... unb bann i(l fit fo gut nanu fit weint.... mir
fit fid um mid abflimmrrt .... wegen anb wiebrr ?!idt« —
wegen ®ummfrfi(fn — ja ba fommt mir« bu# in bir Augm . ... Mt

©rofmurter .... Su — * id Mb’ fff litb — nab wann

id fit an mid brüdr — auffrrfTrn fbnnt’ icfc fff — in« geurr

wiitf’ «t midi für Oud" eiifa, „Saoon iff jrbt nidt bit

flltbf....,." 3»ft»i>. „Ad rrdt, fommrn wir auf« SBaifer

lurüif. 3«, id> mub Sir fagen, ba« brutfbfgfgnen unb bit

Jtamercbrn, ba« »etfübrt mid — bif Souirearb« ober brr Xt>

aal ...

.

ba« iff mrin ffirtbrrbm. ©ab'« frinrn .Sana! unb

ftinr Soulrrarb«, fo fdwriftr l<b nif brauifrn nm .... brgrrifjt

Sa »ob! ! Was fpirlt, id f«mmf bf« Sffifg« — f» wa« rrijt

an — tin üHertelftünbdrn fff fdnrll fingrfdniuggflr! — Sem
Satter fagt man, man habt auf Mt .Serrffturbigfn nstrttn müf>

ftn .... nod Wittwed gewann id filf Sou«; fag’ finraal —
f» wa« iff m<tt übtl. (Seifeitr.) JMtte frrilid in brr Iwuiff=

rti adtjrbn ortleren!" (Jllfa. ..'Nun, nun! bu fommit fiten

witbrr orm .Sana! weg .
. 3#f«P M Wf4t

nun iit bin alf« bort — treffe fintn Raufen grrunbr, adf(ebn

Sen« auf btm ® töpfrl (tin Spiel) u. f. w." 2 1 i f «. „flirr

brr «Ibanat, brr .Sana!?" 3 »frpb- „34 trbrr |u ibm jurüif.

3* jirtr mrinr SdufTtr au« brr tafdr, »rrfr brn .Segel auf

brn rrftrn Sdub um — fit »arm argrrlid — jtfdfltm —
brti »rittrr Sou« brauf — mau ffrbt un« }u, Wigbr, .Sinbrr,

mt »tij id! auf tinma! rin lauter Sdrrl! — nta« gibt’«?—
ffr 0 Sir rer, rint Sdlamrr »an Wagb, bir ba wrif brr .t>im;

mr! mit ®em fdwajt, gibt auf ibrrn ftianjen niibt flitt uub

brr Jtnirp« mar in brn Jlanal grfaürn — riu arme? Sübdm
»on fünftbatb 3abrrn. flür« fibtrit: „Wein Wo»! ju .f'ülfr,

ju Jbülfr! ba« «tinb rrtrinft!" 34 m«4’ rin paar Sibe —
üürje mi4 in« ÜPaiTrr — fft‘4« brn 3ungm auf, wir tr rbrn

unttr tinrm 3 itgrlboct vrrfintrn Bin — ba« war nr4 rin ffllürf,

niitt wabt? — finm tlrinrn flugrnbtiff fpitrr unb gutr Nadt!

Wfintr mautaffigrn Wagb war’« untrrbrjfm übtl grworbrn....

i4 m«4tt rufin wir i4 weBtr: „So urbmt ba« Ainb beit,

fiearbr" (efrUeidt war fit anib ni4t au« brr firarbir — ti=

nctlti!) „grbt tin anbrrmal brffrr fldt." — Auf ®brt! ’« iit

’nt Sdanbr, mt bif ffltrrn unvtriUnbig ffnb ! ... Waa foBtf

foIdrOTAbdm auf bir f elijri fütrrn. ... Srfomm’ i4 it .Sin:

Itr, f» führt i4 fit frlbft fpajirrrn. 2« gab flnfiauf .... man

umringte mi4 — f4ütttltt mir Mr ef'iubr — battr mi4 um:

armt, wir’ i4 nidt f« na» grwrfrn .... i4 fdAmtr miib ganj.

wir i4 fo trirfrnb bafianb — ri ft mi4 io« unb iirf fpornftrriib«

nadb ^>au« . ... ba« iit mrinr ©rfdidtr — nirrifit, niibt ntabr?"

3ofrpb lauft halb natb Mrfrr Urjablung wirNt fort unb

Nadbar Sijrt rrf4rint mit brr Nadndt. man babr brn ©affm-

liufrr wegen rinr« ©trbftabi« arrrtirt. 3cfpb »fgm Sieb

ilab!« arrrtirt? Unm6gfi4! SCrriwriflung brr altrn Brefmuttfr.

ffllriib brauf ftürjt 3cffp& frlbft btnrin. iff ni4t«, ®roSmut:

trr. 34 tarn au« mrinrr Tirmtrrri, wo i<b Mr -Sorrrfturtigra gf:

beit battr unb braibtr fir ferrn Slaul br .Kotf — brr frit brti

Xagrn bmtf iraitrt ..... a(« 14 auf einmal mitten in rin

Srliufr grratbr. . . 34 frbt@tabtgarbiflru - . . fdijeibirner . . ..

man rennt, ftbrrir .... bit ^<unbr brüru i<b glaubte rt

irt> rinr 2mrutr .... ba man nid>t witfrn fann, wa« brau« wirb,

greif i4 na4 wa« ftref mutter. 3mmrr folibr |aff:

Iritn! 3«ft«M ’® »ar frinr gafriri, (Brefmutter, ’« war
rin Striu man fann ja einen jur uirrtbriMgnng notbig

babrp. ©leid) branf |frbri4t rin Stein rinr Straltnlatrrnr —
’« war ni4t brr mrinigr .... auf 2brr ui4t! einer pon brr

ÜRuniripalgarbr wrnbrt fi4 um, brbauptrt i4 battr bir ijatrrnr

jtrbroibm. „TOumcipal, 3br irrt" fag i*. ,,ta bi(t«, Junge,"

antwortet er. „ÜKunidpal .... tib f4wbrr, bap Jbr im tirffim

3rrtbnm (tritt." „Sdjwrig, ®robian...." rrrglriibrn ?rutr

brau4m flu«brüdc geblrr an Umgang „Wumt pil, ub

trage bir .Sonrfturbogru ju -f'rrrn 'l'aul bt .Sod, i4 b*br

eilt!...." ,,e« rümmrrt mi4 wenig ob bu eile baü Z>u

unb t'rin .ftrrr 'Tauf br .Sed .... Z>n Mit«! id> bat« grirbfn!"

CiJflibrr Unfinn! er battr mir bm iliüdrn }ugrwanbt .... a(«

ob rin Stabtgarbift hinten im «topf Augen bitte! ,,OTumnpal,

ba ifl mrin Stein nod!" er wiB ntt4 padrn, itb mrrt’ ibm
brn Spai an, itrü ibm rin 9?rin unb bau) ! liegt er aufm So:

bm. 2B4brrnb man ladt. Win itb mi4 baosn matbm, aber wen

trrlf id binlrr mir? Z'rri Stabtfrrgentrn, bir mid beim «tragen

faffrn, unb nidt« hilft, id werbe mit brm flnbrm abgrfiibrt,

einem grobrn «trri, brr gettoblrn battr. Auf einmal fommr rin

.«'trr, rin junger Wann mit einem Crbrn, brr brm Äommijfir

wa» in« £>br fagt, unb brr itommiffir, 3br frnnt ihn, brr bidr,

brr mit b/m rinru «ugr fdiflt unb brm ba« anbrre frblt —
biplid tff er, «brr brao — btT Äommijfar liebt, baS id nidt»

»rrfdulbtt babr unb läSt mid Io«." — Salb nad birfrm Sr:

ridt bat 3«f<t>b Srlrgrnbftt eiifrn allein gu fprrdrn. uub

fagt ibr — bir (Bropmuttrr barf« nidt bir'rn — Amtbre fr» —
rin ’Polijeiipion, brnn eben birfrr ijt« grwrfrn, brffrn blobr« ii'ort

ben «tommijfir brwogrn b«t brn Serbaftrlrn frei tu geben,

eiifa grritb in Srrjwriflung , flmrbrr feltit tritt rin, wirbrr

al« befdribrner Srforaiion«malrr grflnbrt, grftebt aber rnblid,

oon berSelirbrrn brfdworrn, bap rr fit wirflid grtinfdt habe —
aber au« iirbe; bap er einer oornrbmen gamilir angrbbrr,

oor weidet rr frinr (Neigung otrborgrn halten müft tr. 2r

entfernt fid nub Jofepb, brr bei flmtbrf« flntum't wrggrgangrä

war, rrbrt mit brr Oiadridt junief, rr fr» fo rbrn auf brn (lri>

nm J'irnrr grflofm, brr grflrrn bintrr flmrbrr'« Xilburp anf=

arftanbrn, unb babr #on ibm rrfabrrn, „UNonfieur Wrber Ro rin

frbrrridrr elegant, Sobn rinr« altrn mitSfl.ratiesm unbOlarbm

brfitrn ©fnrral« obrr AMuiral« mit oirl Otubm unb einer guten

3abl 9ibtumati«raen — ju guter ?e$t eine« fair« »on Jtanlretd.

3e8t eben made dSr. Weber rinrr jungen frrfon ben vof, bie

rr, wir fdon fo oirir flnbrrr, fibr" |alf,n wttbr." Clit« will

umfmfrn, 3efrpb fingt fi< in fein« Armen auf unb erführt

jf*t gum rr (Immal oon ibr ba« «rbrimnip ihrer ?iebr »n

flmrbrr. An brm iirrratber Wade ju nrbmrn ffffrgt er fort.

Sein 3orn fagt ibm, ba& rr fein .Sinb mehr frp.

3writrr Alt. Saal beim ©enrral Worin, fair oon Jranf*

rrid. Sir Srbimtrn bruadridtigm birfm, brr fid in ©rfprid

mit feinet Sdwigrrin, Wabamr br Worin, rinrr abrltfoljftt



$ame beriAbet, rin junger ©tenfh in ri*o ©taufe habt grftrrn

«tim«« burstan« 55t <tm grwaSt, unb «l« ibn brr ibürbütrr

mit ©eiaalt jiiriicfgebrangr, tm 'banbgtme»je brri grobe Sd?ef

brn ringt fl oben. ©leid» brauf tritt «mebet, brr ©itmanb an:

btr« «10 brr Sctm br« ©eneral« ift unb brm feine reiche, »er*

nehme iantf rin« glatijenbr 'Partie unter brr vieillc noblc-xe

aufgrfunhrn bar, «in, unb «ui vom ©ater, fabalb ©fabarne br

<>)tcrin aus brm 3immrr ift, einige Sticheleien Ubrr frin untbä=

tigr« ^lattfrlrbrn anbsreit. „tKeht hülfet , recht glanirnb, im

ifarrsuftl; «brr brrt «irrt ba bir inrin «abagra unb nrinr

MbeumattSmm nicht holen." «mehre. $a« 0 itntge, um iras

i<b Sir nirfct brnribr. ©eneral. JNft Meebt, mein 3nngr,

unb idi naünfrfer $ir ba« Hebrige ntebt. 00 gibt «ngenbiiett'

lirbft ?)ii, ins iit «Be« was id> gewonnen, für rin Birrtbrrl van

brm gibt, ira« ich arrlotfn. 3d> frbnr mir ©apcleon jurücf

unb b«br barm nicht llnrntt .... rr bitte mir brn lob anf

rinrm Ehlachtfeib angebracht; fr wa« ift beffrr alb Sfüd für

Sttitf auf rinrm «Unaprr fterbrn. $o<h (Hl! baaon; rf firbt

au« ald «b ict fhilte, weil icb birfr irnfrSSfchmerjfn auetlrbr.

®ir BRuntiru brb .üaifrrtbums , wir 3br unb nrnnt, Irbrn »tn

brr ©ergangenbett; mir babrn ba« ^riniiKb ; brrglrichrn irirb

Dir nie begegnen; b«0 ift ein Ireft. Unb nun '<
ertrft $u witf=

lieb briratben? 9 me brr. 00 Hegt ber Xante fetjr am Serien

General. Sit ift eine ©irrt». aber man mub fie refprftiten;

übrrbiei lirbt fie $ieh . . . birfr $rir«tb ift rin nruer ©rwri«

baren rb ift rinr frbr gute Partie «bet, ätffel!

«mrbee (ibn futrenb). 3bnrn frlbft liegt bir Sache wohl nitbt

frbr an? ©eneral. $oh! ba*! 3* bte ft«4 wie bie «nbrrn

!

rirHridit uetb ftoljer a!« fie, unb wiO ntitb attrrhinga mit

»euteu petbinben, bet »rlibett e« ber SPtübe ivertb ift.

3« will, ba§ $u unter $ah tammrft, rb :eb au« brr ÜBelt

fabtr te. «mehre rntfrrut fid» nnfcblüfjig, 3 ofrpb bringt lieb

burdi bir ©ebientrn brrrin: „©eriethung , ,0>rrr ©rnrral, «brr

wenn man ©rre^rigfrlt «erlangt, fann man ftd) bie Xbir nicht

»ar brr ©afr sufebürien laftrn." ©eneral. ©rreebtigfat, pan

•i<era? für ®en? 3 o fe p ft. ©ou JJerrn «mehre gRorin. © t

ncral. ©nn wa« wUIft bu ron ibm? 3 e f r p b (nach oerfetie,

benen ©ofneben ju einer unbefangenen Crjiblung), $ie Sache

»rrbilt ficb «!fc, ©eneral: Jdi lebe ju Jjan« mit meiner ©rc|=

matter, rtnrr guten Ifrau, nnb meiner Sebwefter, rinrm 0ngrl.

®ir Rnb braae Srute . . . briit ba« , ids geftern nach ein

.Hinb, «brr brnr © rnrral. 3«, grftrrn fcbligfl bu mir
bir Scheiben rin unb beute maebft $u mir rinrn JJ>aufrn ©ar>

ren«ptfftn per, 3afrpb- ®a« bir Scheiben aiilangt, fo ift

ba« Sache br« ©Ufo«. ©rnrral. aber wa« baft $n mit

meinem Sohn ju tbunl — 3ft er $it Selb fcbulbig? 3»frpb.
ftfirnn« nur ba« wirr! Cntr Sabn, ©rnoal, .... a r« ift

febtnilteb! .... rr nimmt rin hegt« nrbrn un« .... wie rin

«rmrr X'anbwrtfrr ahne «rbeit wa« ! Jn einem «bgrfcbabrrn

Sied unb mit rinrm ehrlichen ©Hiebt! $ann, wie’« unter ©a4=

harn fe gehr, man fagt ficb rin ®ort im ffiorbeifommefl, . . . fa

... guten Sag unb berglrirben, tmb über nicht« unb »lebet

nicht«! ... Unterm ©arwanb meine ©rofmutter ju malen, bie

gute 5rau 5ßer fennte auf 3i»eiftl geratbenT .... Unb

ich, i« liebte tbn, bm Jiterrn «mehre .... »te ein »rubrt . . .

.

er bn»t< mich Unb nun, meine Schärftet, fa gnt, f»

braa! .... «cb! 0uer Scba Ift rin falfebtr frranb .... rin....

ein ©eneraf. jftffc bi*! fprtch! (»eifritr) 0« fcbligt ein

,?>erj ln brm 3ungm. 3af«ab (brr es bitt). 3« freilich, rin

£rr| ba« ift«, wa« mich faft rrftitft .... ich »erbt bcan

ftrrbrn , unb meine ©regmatter ach ©entral! (möglich)
euer Sabn ift ein ©rrritbrr, rin 0(rnbrr! Un« «Br
bat rr betragen. «1« man ihm grftrrn anf einige ©erbacht«

grünbe bin Tagte : „9lnn fpricb, fabere fbre Jfianb, beiratbe |le,

batte bein ©erfptecbrn," «ntwartet et „©rin" nnb gebt, unb

meine arme Schweflet ftürjt mir weinenb an ben Jf«!« nnb

ruft: „0ntebrt! rerlaren ©entral. 3*» barauf war (cb

gefaxt! 0ntebrt, perlcren! wa« faü ich habe! tbunf 3 o fe pb.

.^«bt 3br mich benn nicht perflanbenT entehrt! ....

©entral. Partien! ba« (lab bir ftniebtr feiner ©ihtStbnerei!

0in atme« ©fäbeben arrfübren WsifrSfltriebt au« bem
bon tem», eine Hrgence im .ftleitien. |ert faü rr mir ....

fari« »rrlaffen .... fart! 3»f<Pl!- Unb meint Schweflet,

©entral, wa« foD $!r? ©eneraf. $eine Shwefter? ’S ift

ein Ungliicf für fie; feine frage! 0cb begreife $elncn «lummer;

aber, wenn man« recht beim Sicht befiebt, warum bat (ich heute

Schweller arrfübren laffen? 3«f«gb. Sßartim? «ih 3br fabt

au« wir ein guter ©fann! .... icb liebte 0ucb fch«n! .... aber

3br feab hart, füblla«! 34 liebe 0u4 nicht mehr QSarum?

weif 0nrr Sabn gelogen bat — feig gelogen ! ®ril o nicht ge:

fagt bat: 34 bin Wonfieur .1 mehre , Sohn eine« ©enera!«,

eine« fair« aon Sranfteib, eine« ©rafen unb wa« weif ich! ..

.

®ei! rr nicht gefagt bat: icb bin aarnrbm, reich, nü4tig- —
3n falcbem Jafl fleh« man bie $iftance, ift auf feiner £nt;

aber rin Jjanbwerfer, ein $efer«teur, ber In 0ucb nollebt ift

ber 0u4 briratben will, Wenerat, ber 0u4 Ww^tt, bo rin fa

fummrraolle« ©efi4t bat .... «arblen! .... ®it «3e liebten

ibn .... meine S4wrftrr auch .... unb ift fie grfaBrn, fa

würc ein 0nget unto falchen Umftünben auch gefallen! ....

$ann! o perbarg feinen ©amen — feinen Mang .... ja frlbft

ba« Aren) .... ba« Xreu; bo Sbrenlrgiaa, ba« er trügt ....

a! baran tbat rr wabl . ... o batte fein J^o; barnnto! Unb

3br frin ©ato eia btaao ©enoa! be« itaifer« .... 3br

fragt, wa« 3br tban faat?" fflrnetal. «arbleu ! Sag mir
1«

einmal; ich mbebte hieb gern an mtlnrt Stelle frben. 3#fepb.

34 auch! ©eneraf Unb wa# »ürbeft $u tbnn ? 3afr«b.

0 wenn 3brt nicht oratbet, f» tft’S eicht her ©führ wertb. $»4
meinetwegen: an ffurer Stefle . febt, liege ich meinen Sabn
rammen nnb fagte ihm: „f>err ©eaf, $u bift ein Sumpenbnnb,

ein Xrapf, baft braee Stute betragen .... ein arme« ©fübcbtn

.... baft bi4 für einrn .«»anbwoFo au«grgebrn. ©un f» fe»

amh einer, aerbiene $ir bein ©elb mit arbeiten, unb beiratbe

ba« arme ©fibeben, ba« »an $ir aofübrt warbt.... ©ent»
ral. «Be« gut , aber briratben ... . 3afepb- Unb warum

nicht briratben? ©enctal. $n guter 3nnge begreifft nicht

bab bieft gerabe ba« Unmigti4( an bo 6a4e ift. Softpb.
Unmöglich? .... «bo wa fft o benn fetbft? $tnn ni*t 0u4
bab’ ih gtf«ht .... ihn! Unmöglich? .... 3be fe»b fein re4t*
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ftbafttirr Warnt! «e«ergi. So f*rtr' Di* f»rt! Dia «f»

butb »t|t mit an«. 3*fepb (mit waeffenbrr üßntb). Unmog-

U*? .... «r felbfl f»B mir birft« EJort fagra .... bann ....

kann .... werbt i* if« urabrtng« ober rr mi* .... i» ids

werbe ibn umbringtn .... i* weif ni*t wir .... glet*»icl!

Degen, ipffbolen .... i* »erfleh ni*t« »on bem^eug; «brr gwi-

f*rn W«f*tn gibt« immrr Wittel gnm lob. 3«, i«, r« gibt,

$err©«ertl, ni<6t w«bt? ti gibt? ©eneral. ©id Do
närrif* ? mi* fragt rr !

"

Wabame br 'Wenn fommt unb ergüblt , ibt tlrinrr Knobt

wüte grftrrn brin«b rrtrunfen , bitte ibn nidft rin .(•'anbwetf«:

wann grrrttrt. 3 offp() gibt fnb al« brn Wetter gu rrfennen,

nnb «Mit baftir rinrn »oB« ©entel mit brm fflrrfprr*« rinrr

©erbopptlung für fi* nnb bir S*wefier, über brr« üerbält-

nif ftr einflmriten »on brm ©eff« frlb(l «ufgttlürl wnrbr, tvtnn

birfr fi* gut auffübrr, brn Mmrbte nir m<br frbr, n. bgl.

Cr wirft ibr brn ©rutrl »trä*tll* bin, brr ©eneral jrigt ft<b

tbrilnrbwrnb, 3»fePb fiürjt, o&ne frinrn ©amen «ngrgrbtn ju

haben, fert. — ©eneral (gu Wabame br Worin). 3<b unb

3br Wann, wir war«, mit birfrr Knabe b«, Älnbrr non

®ari«, frinr Jtorreftugjung«, «brr Säbne eine« BBagntr« unb

b«ttrn, wir 3rnrr, ba« jfttrg am rrtbtrn girrt. ’JBtr wollten

nnfrrn 2Seg maebrn , unb wir« »ießti*t unter ®eg« gtblir-

brn, ebne brn Kaifrr! Irr Jttfatt ma*te SlDrt1
. eine Kugel

not brn Kopf ebrr Jptrjog , WarftbaB, wao treib itb! «uf bir

Sri warb 3bt (Wann ©aren nnb t* (Xet*«ratb. Da« i(t uw
ftr 31 bei ic. Komif*e ©eriegenbtit brr grau non Worin.

Simcbet fommt. Crflärung jwifcbrn ©ater unb Sohn. © r n <

t«I. (im beftigfl« 3»rn). Um meinetwillen b«t man Dir bir:

frn Orbtn gegeben, um mir gu f*mti*elH, riellriebt um mitb ]u

gewinn«. 20er rin fclebeo Kreut errbirgt. ifl niett nnirbia ei

in tragen! (Cr reift ibm ba« ©anb brr Cbrrnlegton ab),

«mtber. Sit finb mein ©eneral unb mein ©ater, i<b muf
mieb füg«, aber itb »erbt mi* rieben. (Stürjt binau«, bir

Dante folgt ibm.)

3ofrpb fommt. „Weine S*wtfitr wartet brnntrn. Ctt

weif niebt bei ®tm ftr ifl; teb maettr ibt etwa« »on ‘Arbeit, oon

©ot«f*reibcn otr. (£inau«ruf«b.) Scmm, Vif« , baft Du
brfnr Sebnbr abgemif*t? fürebtr Dieb niebt, macbr brm fwrrn

©eneral Drin Kompliment, (halblaut.) ’S ifl rin ©eneral, ein

«Itrr. Clifa. «ber Du fagtefl mir, e« fett eine Dame! 3

o

frpb- 0! eine Dornt .... ober rin ©eneral — läuft ba« niebt

emf CinO binau«? Sehe Dieb, gittere niebt- (trift.) Vit rin

brutale« «u«ftb«, ifl «brr rin guter Wann .... Du weift bir

«Itrn Degwfnipfe .... fe ift’ü immer mit ©neu .... b«(l ftr

im Cirguc gefebrn. ©eneral. Wabern oifetie, Sir finb« also

?

.... 3«f<Pb (leifrgum ©enerali. Criebrectt benb meine Sebwt:

ftrr niebt; ftr ifl «n Cueb niebt gewohnt, eure brrftr fignr,

Cmrr brrttr Stimmt .... ®tr Cueb niebt fmnt!.... gdr mi*,

b«r Cueb brnnt, ifl’« frrilieb einerlei!" — ffiifa rrgibit wir fit

mit »mebee brfannt geworben «nb tmmer ber Meinung gewefe«,

e« ft» ein Deloeaticn«m«Ier. C« ergibt fi*, baf ihr ©ater,

ber bei Celau »om Strg«ten gum ?i«t««nt ernannt würbe,

ein ©efanntet br« ©eneral« mar unb al« 3noaIib«fapitün ge.

(lorben ifl. Wabame be Worin febrt gnrütf. Sie will Cliftn

eine SteBe «I« Kammetmübeben bet ihrer Sebweilet »rrfebaffen.

©rntral. ©ein, i<b biete ihr eine SteBe bei mir ftlbfl an;

ei finb Kinber eint« br«»en Wannt«, ÖBaiftn .... teb netmr

fit gu mir, wenn« ibn« reibt ifl. 3«ftpf Unb bie ©rof=

mutter auch, miebt wahr? Wabame be Wattn, «ber 3ebw«>

ger .... bie öonnenante« .... im «ugenblief wo ihr Sobn bei-

ratben fal? ämebee fommt; et erblitft Cliftn »nb

erritb ba« bi«ber ©orgegangene. „3<b habe b« Äriegümini.

flet gefeben. Cr bat mir bie Cbre geflattrt, Dienfle gu neh-

men , nnb leb fehioire 3b»fn mein ©ater, wenn teb niebt nm

femme, werbe teb 3hrer unb Derienig« wütbig junieflebr«,

bie ieb mehr al« |e liebe." Der ©eneral gibt ibm ba« «bgerif-

frne ©«nb gurdcT. „Unb wenn Du bir rinrn ©amen gemaebt,

rine SteBe erworben baft, wenn D« bet toehter eine« bta»«

Offigier« würbig bift , (ehre gurüe» , halte bei mir um bte £«ub

meine« Sinbe« an unb ich werbt teb« , ob ieb fit Dir gewäh-

re« fann." «flgemeine« Crftannen, »ergweifeiter «28iber|t«nb

brr oornebm« Dante, ©enetal (rrboet). 2tun, fo nimm (ce

gleieb, mär« au* nur um bie iäfbwagerin gu ärgern! Wabame
be Worin. Der >)Mrorp«mu« gebt weit, S*wager! fflene.

t a I. Sie werben 3bwt ©*ron na* 3hrrm fflefaB« »erheira-

ten, i* mein« Sobn na* btm mttnigen. 3 »ftp 6- ©r«»«

©eneral ! e« lebe bie alte ©arbe ! nnb meine alte fflrofmutter ....

©eneral. ©nn, ©urf*e, oon Dir fommt ia enbii* ätße»

brr, wa» foB au« Dir werben? 3 c f c p l). 3*, ©eneral? i*

werbt bti meinem ©tanb Weib« unb meine SBege ma*en wie

mein Drucfereiberr, ber rei*, Orb««riitrr, Deputirter, »rrbei-

ratbet, «Be« ifl! SBJirb r*on fomm«, — braudst nur 3>it

!

©eneral. Weinetwrgrn; aber weil i* einmal im 3«g bin,

mb*t' i* wa« für Di* tbun. 2öa« wünf*etl Du ? 3ofepb.

3* batte wohl ein« Qtfunf*, aber «iellcictt mögt 3br niett

?

©eneral. ©nn benn ? 3»fepb. Cn* an« Derg brütf«,

©eneral.

Dief brr, wie man fleht, giemli* f*!i*te 3nba(t eine«

Stüete«, ba« in Dari« furore gtma*t bat. ©ei brr Urbertragung

in eine frembe Spra*e ftbwinbet freili* ber .öiurtrfij, wo-

bur* brrgiri*« ©über au« bem beb« angiebenb wi'rb«, brr

©olfobialeft, unb fann man im ©runb ein ©aubeoille fo wenig

»on bem fWriftt ©ob« abbeben, al« ba« beopolbflabtrr Dbratet

»erho*brutf*en. - 2üunberlt*e« ©olf, birfe Darife»! Sir

finb rbriirbenb wie biefet 3nnge, nnb »ermbgm einem «rifto-

frat« einen ©entel »ofl ©olb mafrflätif* »ot bie ?ü#e tu

werfe«, aber an ben Cinwnrf, b« btt alte ©eneral binfi*tli*

ber ©rrfdbrung be« Cngrl« Clifa ganj oerndnftigerweife »or

bringt, b«ft in ber f*oarn «nfwaHung fein W«f*!

SBtittdfle bittet man an Suflan ©f iger in Stuttgart oittgufrnb«n.

tized by Goos

iRüti[»tn, in Oer Eltrr4iif*:«rttftif*rn KnfUlt (er 3. ®. CotU'f*« ©«mbanMung.
Ifroniwoit riet rr Rebarrrnr Or. CP. IS Ile« mann.
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9Iu$ a3tjrptt0 S'ort 3uai« Canto VI.

(82.

Sic Wämsern fort ;
— ibr Uairr, wie gefagi.

ßeim fel'rt er niete, »er feinet 3“8* ‘BcHtnbung

;

?!i®t OTut!ft.,55tuter fflawier. nur bie SRjfjb

Blieb bei ihr, bie benn au® mit Jtciganwenbuug

Dem Sriultin f®ou aufwartet. wenn et lagt;

Huiagibirnfl f®cmt ibr etnjig tbre Srnbung

;

©arm ffiaffer bringt fte, ftl®t bie lange Sorte.

Tilgt bann nnb mann na® abgelegtem Worte.

IMS.

Drt SAblnng Stunbe. war -

», wenn eotb. grrAnbel,

Die Sonne fineet in bet Bergt ftjur,

®o IT®, fo f®eim'»> ber Srbe 9tanb befmbtt.

Stitt. rubig. trAb einereifenb bie Watur.

Den ferner Berge ßatbmonb liafb umminbet

Unb baib bie See, tief, (alt, faft ebne Spur
Bon Wegung unb bet Wimmelt :Kofenf®ein,

ffiobiir® ein Stern blinfl wie ein üteugrletn.

18».

So wanbern lie babin unb fjanb in ftanb,

B!r TOuf®rlf«aa(rn. belle JMefei bitten;

SU gleiten Aber glatten barten Sanb
Unb fites nun tn ben wilben. wAften eigen.

Der ClArme ©rrf twar. bo® f®eint Jfunfl oermanbt

*uf JjbMenballcn. Drrten. 3tiltn. StAgen;

fjier rubn fie, oon bet Untern *rw umf®lungen.

®»r® 3auber tiefer Olmmrungtaintb beiwungen.

185.

3um J)immel f®aun fie. ber in Summen f®wiinmtt.

Sin Wofninecr autbreitenb bem ®eff®l

:

Sie febn, wie brunten fanft bie See erglimmet.

Bo IT» bet Bofimonbt Biib in JbTtifen bri®t

Unb ©effenrliitf®ern jum Sufiflufetn ffimmet.

Die rwmarjen «ugen Beiter f®le|rn Si®t

9iun in einanber unb bei bem Srgufie

Wabn fi® bie «irren, b.ingen feft Im (tu (Tr.

186.

Sin langer, langer Aul. rin Aul brr Slrbr.

Der üugmb, esbnbcit. an -
in eint jufammtn.

Bie Strahlen ln ben Srrnnrunrt: ba| fie bliebt

Die ftAbe 3 eit ber fol®e Ad|T entflammen,

»o gtrUbaeflimini finb Xjerj unb Seift unb Xriebe,

ffio Blut ifl Saoa unb bie fntfe Stammen,

fterjf®Attern feber Sul! — Jüan mul inbelfen

De» Suffe# Sraft na® feinet Singt mefftn.

187.

Btit Singe mein' t® Dauer; ihre bauern

Sott weil »it lang! Sewig, tag nie fie |i()(en

ttnb tbnn fie't. fbnnen fie fco® ni®t eriauern,

Db bem StfAbiibetrag Sefunttn fehlen.

eie frre®en ni®tt. bo® mafml fie fflget S®anern.
311# minrttn fi® bie Sirren tmb bie Steten

;

Berrint gingt SDTunb an ©unb. wie Bieutn. we(®e

3m 2*ir .innen (Inb; ibr J>erj bie TjonigtrlWe.

(88.

Sir finb altem . bo® nt®l allem wie ber,

3m 3tmmer abgrfrerrt. allein fi« ben®t ;

Die fternenbeOe Bai. ba* fllue ÜTieer.

Der Dimmrnng SlAbn. ba# mehr unb tnebr eirtflcn®!.

Der Jjbt'len ttrbrfrin, fluinmer Sanb nmber.

Da» ifl'#. wa# eng fie gnringnber f®eu®t.

Kl# wir' rein Scben unterm fiirmamcntr

Wie Ibre#. al# wenn bie fi ni®( flerben fbnnte.

189.

J'aitee fvri®( m®t oon Scrureln. beif®( nl®t S®wAre
Unb bietet feint; nie oemabm fit f®en

Dal JJfanb nnb ©bet )Uni®fl brr Braut gctAhrr.

Dag emtT Slebenbrn Scfabren brobn.

Sie ifl nnwlffmb ganj wohin ei fAbre,

Dem 3A«gting. wie ein Bbgtrin |ugeflrbn
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Unb ba fie ml geträumt von SoifcH-m, »ringt

etc auct? fein S!ort vor, tat auf Srtne bringt.

191.

Sie liebt unb wir» geliebt: fit betet an

Unb wirb vercfirt- «lulArt-raeu jur «etHnbung

Cie ettltn, fo wie rt ülatur erfann

Unb (färben, fbnnlen fie'l in »er Smpfittbttng.

«Bmägli® febreu ibre (Seiner bann

3u neuen «nbrang. neuer Ueberwinbuug

;

3br Jberj, an feine« Cnfen Hopfen». meint,

9iur Hopfen fbnn’ el färbet fo vereint.

191 .

Sie (in» fo jung a<g. fo von JRrij erfüllt.

So etnfam. lieben», »Atflol. nnb »ie 3eit

3f» bit. worin »a» Urrj fitt* AbrrftgrotBt

Unb wann el niagt mehr Aber net) gebeut.

Ca» tbut. wal Swigreit niigt tilgt: Sl gilt

(Jnblofel ffeuer. bal bit fitue fpeit.

Ser «ugenblid! Sercitet ifl’H ben fflebenben

tuft ober Ceiben einem »er OTltlebenben.

195.

Sieb' 3uan unb fjaibee ! Sin 3ebcl war

So lieben» unb fo licbliig unb no® nimmer

Btef feit bett erften Sltetn fol® tin l>aat

Ocfabr, nnnmebr verbautmt |u fron auf immer.

Salbte, fo fromm all fegin, fit batte gwat

«troll gebbrt vom Stur, vom XjiMlenftimmer

Unb Fegefeuer; — »otb vergab bal. wie fie'l

Km wenigflen gefoUt. re«*t in ber Uritil.

194 .

Sic frbaun einanber an, bic Singen blinftnb

3m BRonbticgt. well Ibr weiter Wem lieg fcglingt

Um 3uanl Jbovf unb fein Sfrm. balb verfinrenb

3n'l ®rab ber Sotten, ibren Jfopf umringt;

Kuf ftinem Änle fie. feint Seufger trinrenb.

Sr ibre. bi! nur bftcbjtit not« gelingt.

So in bie ISruppe ganj antifer ©t»l,

®a!b natft. natärlitg, grietgif®. voB ®tfAl>(.

195.

«II na® bru breunenb liefen Sfugtnblidcn

3u ibren Vinnen 3uan Seblaf befiiflt.

S®läft !ic nirbt, bie fein ftaupl mit fanflcm Drillten

(Selel nt an ibtel Sufcnl Weil rrbäft.

fflenu oft btn Stuf bie «iigrn anfroatil fegnten

Unb wärmer bann an bleicher Wange weüt

Cie Sruft, (lieft Aber aut» Ibr Xjerj unb («lägt

(Bon «Ucm. wa! cl gab unb gibt, erregt.

196.

Sin Jfinblcin. wenn el f®autt in bal 4i®e.

(Sin SAngltug. wann bit Srufi cl eben fair.

Sin ÜrbmmtcT, fouimt bic fjoflie ju Sefiegt.

Sin «raber »ei feinem fremben ®a(i.

Sin Seemann, wann bic Seife ni®t mehr fugt.

Sin Seiner. fAUen» feinen Satf mit ®a|1.

JAblt gu|l. böig megtl fann magrer grenbe maegm,

«I! wenn ben Stglaf «eilebiet wir bewaigen.

199 .

Da liegen 6t fo tbenet. unbewegt.

Uno nnr bei anl ifl leben» an ibt geben

So bolb, fl lantiol, »Affte! nnerrtgt,

Cer grenben ganj unwlfftnb. bie fie geben.

'Bal fie gcfAgtt, betraf, oerlitt unb f®tägt

3n liefen rubt'l. bit lauiger nie erflrtben.

Da liegt bat liebe ©cfcit mit ben gierten.

Den 3ierben aU; bem lob gltie» ebne Segneten.

K. von SRaroet.

‘Voetifdbe in bet ‘JJoefie ^rattFreidi#.

örrfier Strtlfel.

Unter Den mannt®fa®en wiberfltebrnben , miibiBtgmbrn

unb fnnbftügen Stimmen , wdrbe fug in «Den tauben, wo et

eine diritif gibt, Aber bic junge gueratur granfrei®« »erebme»

loffen, erreidfen unfer Dpr Dicr nnb ba Saute, noeidie äuge»;

f®rinll® eine tiefe @ntrüfhtng unb ein grofer moralif®er

UnwiUe ringrgeben bat. Dem in ionn)«Iif<ben ®rimm fub

Aber bie „joune Frnnee“ Urgiefenben wiD tiefe gange, vor vier

len Dtccnnirn »otberettere fltfebtung nur all ein utigebenrrd

Verbreiten bebunfrn, von weitem man ittdge weil, ob fl tnebt

ben bctraebtenbtn ®<i(b jn tirffter Iraner nuberftimmru ober

gum fiammenben 3orn emporbeben foD. ®oI(b «Ine — bat wir

und bei «ndbrutfd noib einmal bebieuen — journ«Itf®e Stimme

tönt und ueuerbiugg aud Cnglanb bertlbcr, aud bem Dante bet

DBdBfMe, bed fpefulativen Wfgm« unb bee pblrgmatif®en

Sprfnlattenen, and bem Daube, in bejfru OnnrrAen, tro$ Sirterbier

nnb Winberbraren , eine grofe ^oefie berbergt, nnb wo bennorb

ber grbSte Dicbter, fänne er au® im Detligtbum fehler Seele

auf einen Viatifteb ober Somntrrnaittdfraum , beut gu lagt

immer nur andfrbrn fann wie. ein ®A®rrbänblrr auf ’ptceaDiUo

nnb Binbjirert, bem fein fritif®er «enfjet Aber bie Ungebener

unfetrr Diomantif — nnb wäre er au<b fo meldMfib, wir 'bad Streb'.

Inflniment bed Der™ ®u|lfo» — ben Sppefit »etbcrbrn fann.

Der fittlidje Jom rined Sngtänberd Aberrafrbt unb ergreift

mehr, «Id brr 3»ro rined andern ®ienf®en; benn wie feiten

wirb bie rnglifibe Jtritif ingrimmig! Die literary Cmoiio ftib

ereifern gn frben, ifl eine (ftfdjcinung, feiiner «Id bad Wteered

teuftten; ed m Alfen Urpcbittonrn na® bem Vorbpol ooeandgeben,

um biefer allen frtnf®!ronfervatieen fjerAtfe ein mATrif®td

Sbf®AtteIn ibrtd erogerofleten DJnbtrd «bgngewinnen. „(?bim-

bitrgb" unb ftlbfi „Ouarterlp"i}e!gen fi® viel binüger iptgig, ald

groBenb. Denn ber Snglänber ifi bebärtig, felbfi wenn er mit

Donntrfeilrn unb BUbilrablen fpielt. Dieb lehrten und vor

vielen 3«brcn, gu einer 3<if» »o Cnglanb fi® no® um feint

frangbfif®e Oiomantif fAmmette, bic juniuibnei'e.

Veuli® aber faben wir tinen frbt getfirei®« Snglinber

tin gewaltiged Jeuet bitterfiru fittii®en SroBd unter t»f fran»

jcftiten Oiomaulifer f®leubern, unter bic ItebendwAtbigen J?<1'-

ben bed D>«rifer Dagd. 9!ut ba| ber engiif®e JAtner tiefen lag

unb frine Di®ter ni®t gelten laffen woEte, weil et biefe felbfi

Digitized by Google



167

Rttt für eine gr»|e nnb gri«riwJtf 9taAt Weif. ,,’Äfenn, f»

fpriAt bet Wann bt* unlicei king.lom, wenn eff riamal anmig:

litt Kl tu »«»intern, lif in je»« ®tnfelg«fff fror Stübte rifi

fAmufftger ilpctbffrt laben fiA beftabet, »ff man «4a» ffirrantr

»«rtung betn romplteitte unb raffiairtr ®ifte »fr»

hmft; wenn wir fff ftüabliA grwabrrn, ba| »IttA«, fr«fttoff,

ftfffc geworbene ©fenfAen, «Ire «ab jange, in beten 9lb«a fiten

bie Siufnig nnb 'Brrjebning ttiitbft, bag btffr mit bfm »filloi

ff n $4<fAfn in 4er jiitfrnbfn .t>anb «aff brr bändigen ©ube

»fff „guten a»fft»ttrr«" Irrt™, brr ignen mit »rm «rf*num, ko»

fr griafenb barrfiAt, »«ja rerbiift, fiA «*4 um tanfrnb fre-

«ent fieabfr ja matten, »en« fff »rm (Jiujfittfn, »er über bieg

BSebe ergrimmt, unmbgliA ift , ju binbern, irtil rr niAt

fpreAen («an ju ha tflenben, lif fff n«A ®ift bürCtet : „War
über wrinr M<te fest 3»r tn »it Stftfpeiunfe treten;" bann

fei unb mag fff <bm weaigllenff erlaubt fern, »es $ota feineff

Berjen* in fine greif lebrrnbe gltmme jufammenjabaBen, an»

birif batA bit tat» iu (Aieutrru, jimi äßabrjeleben, big etwa«

SAretfliAeff in »eia „Ga«im »er ®ti»te" fiA «eignet, an» mtt

eben »ifftm ichrnbfn Sctfefffea« »ir» fr »«ff ©r«nbm«l »fr

©erntrfung nnb ewige« ftluA* ailrm »rm aufbriltfen biirfen,

»«ff }u biftfm ®febfr fiA befenut."

fffieit ««»«< fretliA (aatet, folA« frtnbfeligen Spratbe ge>

gfmiber, »rr Mannte SufffpruA üSiftcr Buge« : „Bag, »ir »ir

Resolutionen t»m Suiaotuirn, fo »it ferfir an» Literatur

i»rtt ©reael nab «eiiertfier bebiirfe, am ja bauern «ab ja bf»

flrbrn in brr SrfAiAte »er Watietten !" »ir «brr, »tf »ir ben

geflAtt jwifArn einem ©«bcmmeaben, ber fi* «af bif j^eUtgfeit

»fff Sittengefebeff unb »tc Oieligton beruft, an» jmiftbf« ber

ffijatintr fine« literarifiben tSmrelrr* ftrbrn, »if fiA wenigftenff

gt»«n(tnff«n Jrtgt, muffen geliehen, bei »ir in blefer guter natioc

»mit* ha Stmangepunft fiir unfrrr ©ctraAtang grfunbtn »«>

»ta. 3« Borauff «brr wiinfAtrn nur bfm befer «affjabrüften,

tag »it aaff ia »na ja Sagenben fine ganj tefonbrrr an»

entfie «nfaabe fteBrn. 9Eir treffen niAt »if taaffit» aat «brr

tauffn» üßerte, rrelAe an» in unfrr aBtr Obren Hingen, am
fin« ober j»ei wraiebten

;
»ir treilen nubt ncAntalff befpreAr»

»seimige, *a« (riber biffbtr faft nur bcfpreAfR »orbra
ifl. »ir »eilen aaA feine Wrtnrttf geben ren »rm, »aff »ft

©erfUnbaig wilnfAenbe befer fiA f< l b ft aaffjif»ra mag, — bin«

fff wiQ t* KUfff in ber »fit, natb BffgiiMawffart, gebeten
f«n. — »ielmebr tfl eff anftr 3»«t um fff mit fintrn ®ort ja

fagen : ©ff Serie »fr franjofifArn fSentanttf ja »«<!»««;
isr, wenn g(ei* mir aabeaten», auf bie eigentfnten t r o e n ja

temmen, aus i»r beraub, ja unfrrera Ärommrn, ein gfiflii

geff fKrfultat, ja arbeitrn. ©irle rnttara jmt, bif fraoje:

fifetf f oefif bäte jefit feine Serif, abtr »«ram, meint Jjfrren,

fbltfce Wfifraagftt? 3a brr fRatur »et Binse bat fegat »fr Oiei

grnsnifm unb ber grifAwamm fine Stele; »«rum Iffflen Bu-.

gen €ue

,

'ilfreb »e 'titgne , täipbonfe fftarr an» been tkejlaa

tfinf Serifn »a»tnf

•fiaaft Setfif in bet ftanjofifcben EHemantif? ®f»e »rm,

»et »irfr ifrage rint «biliüerei itfimt! flA »>t äi*Kfr

i« itb« Seit fe gefragt, uenn tff an brr 3t it wr, bann bitte

»if «rittf niAt beufigrff tagrt f» *itf n«A»u»*lfn an» tinja»

bringen, .ftitw* immer MAtigt fritWffbf Otlfltr - über bereu

TOangfl f» birif JeittpeAfn trauern millfm — ihren roetifeben

griigenfffftn , wenn ft« <!A im Iletbf brr »iAtuag frifentirte«,

Wfff* ein f«Ae ®rage gf|beBt, ff» nnter »rm glänjemben ptflafffffn,

b« bet ©eet anffbingt, brr firfienflrm, brr TOcrgettfierR ber

‘Jffefte »«bergen fr» ; bitten gA bit fr ftagruha «lifler butA
Mut itaffrttnffffnbe *nt»*rt »fr ®?a»natrn »rrtWfen iaffen,

unb imm<r »fiter gefragt, an» immer »fiter grbringt, unb

im tarnen M ©eifteff, t« an* ®rtt ift, bem etrvbmann im
treffen flri» gebeten , feine« 9t#tf anfjufitifffen, na» »en Stern

ja j ei gen — bann ftilnbe eff anA mit aaff befer, an» «ir

finnten, in unfern Bag«. »irlriAt »a aa finfm nruen ©raAt»

gewanb »er Jtririf jb »ebrn »rgmaen, »e »ir ft»t nur fin alt

Setffaab, »aff jrrfaSen will, mit »rr «rtrit »nfmr tnfibnt j^inbf,

«nttr Sogf an» ®e» unferrr aeA mdbrren ®trlr, b«anffju%

fu»fn traAttn.

Baff BWf, »fffe« PA Wr Jtririt — fet |ie »e(A« Srt (ir

wellt - flrtff benagt fe»n fei, tfl: i»ter fttrfAung, b«g

biefe ibr ffineff an» *Beff, i»r grf» an» i»re®te!e, i»r®eft«

an» Are bbAfe Beflimnutng, ihre Aegmwart an» i»re Jofunft,

i»r Oben an» Unten, i»r ®A«ietj nnb t»re ®riigfeit ift —
Wefer Webanten uitb (Stinnnungen »*rf fte in feinem TOement

fiA entfAiage«. ®e»l ift »er ftttiiAe 3er«, ieneff ?rbt»eil »er

alten Bwp&ftfB 3fr«tfff, et»«ff ©Ai«ti un» J&eiiigeff, benn

©eift an» Sitte fln» i« in t»rtm Utfrrung eiaig; aber »«ff

BiAfte ift an» Mdlt t«A »et ® e » « t f e, bet «aA »er ©ittt «A»=
»fet tfl, an» »iefrr. in feiner ewigen SitfMmmttng »eff SorfAenff,

»arf feinen ffieg n«A anfen, an» feine JP>iEfenfabrt fdritten,

miigre er a«A alle ^effnaag — »Sr »er BiAtrr fagt — braugen

Iaffen. aber nein, bie Jjeffnaag weiAt niAt; jrber ferfAenbe

Seift »ef ft niAt Weg, »ag in bem 9fiAttiAen an» ©ratten*

»eien, in bem ©ielgetrgbteH, an» faft ®a»«fitmigen , tn

bem SAnlbbeftfAten, baff er bttAbrmgf, aaA ein Sebanfe,

auA eia Seift an» ein <«»en »auft — nein er »eig fff wel-

me»r, bag btm ft> ift. Barum, »eff« JerfAang wa»r»«ft rria,

feaf*, »eilig unb getflig ift, brr wabrr fiA »rr brm ffttliAen

etfArrtf«. Crbebrn, Jörnen unb Berbamm«; benn in bem

Siale, »ir artr «nff bem 3er« «geben , neigt ftA «nb briAt

«nfere BetraAtnng jafammra, nnb »ir «ftmf« in al anftrem

rbelmiitbig« ®iöen fnbltA bit ffttiiAe Setiugtbnung mit »ew

©rrlnft »f r erfrontnig, »aff fe» ferne! ®«Aft nnb bei

tet, bat tfer niAt tn SfafeArnng fallet!

®ir ireOen »irr niAt beeireu, begmatifiren an» pebantifA

fepn. Ilm bei! -ffiiwmel# fffiiürn ftine fAnlgereAten «bbanblnn;

gm über Btngr, »elAe nur friiAte »rm grünen Baum »eff

1 ffrbeuff fin». 9!rA immtt , wir wiffen eff , fpafe« nutet an*

bie grauen ftberrifit ; wir ater, bie »it eff mit bem Ieb«bigeo

1 Seift anfeiAtig meinen, an« fetbft unb anfer «nblifum ebren,

rpelien unff ibree rntfAiagen. Cf ff liege fiA »r»l ffiel Selebrteff,

in fermefler frlgr, üb« We Grefte ber ^ranjefett fagen; eff liege

fiA fine Irnftruirfnbf «b»«nblang öbfe bie Remantifer fefcrei-

I
btn, bie weUeiAt mit S?a Üleff, unb touret unbiSbe unb mit

f en Jpir«uffgt»rrinn(B beb ®4ti[er ©amaiituuuU «abiglf, twlAe
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in nearften gelten fo eifrig We prafnfco« Wnetfomie ftubtrei».

wann e« läßt fi* bie &rutigc Werfie teanfrei*« btrftebtn, ebne

baß man einiger altern« n Seiber gebentt, »rl*t batauf an«»

geben, fi* ju ptoftitairtn ; «net s(t ti niefet nttbig, fi* mit

ten UnfUttereien een brm ®elid}ttr (SteHBen« ju tefuteln, um
tat point d« vue für Sie öiomantifer ju gemannt. Cnblt*

ater ui e* gewiß, baß man mit Umfi*t mit mit cell.r Seele

forfeben, unt benno* rubig unb anfpra*8lo< fortfefcreiten {«an.

«eben wir mitbin auf ungejwungent »Seife »nfetm jjirle na*.

Unb in tiefem fortgaitge nehmen »it juerft ba« ganj Was

terltBe anf ; een »riebet« au« tee Seg jum »eifrigen (ein Um»

»eg ift. ©aintine, bet «erfaßte be« „»Serfttiminelten,"

ift bet «Wann, an ten ®ir an« }>taa*ft }B batten baten, ör

ift fein fSomantifer ttem trßca SXangt, «Bein feine ®te»fi* ift

fe fempaft unt ergreiftar, fo tü<fft*i*lc« anb unoerftbleierf,

ta$ niemanb , ter fi* teftbauU* ober fritifeb, für ftan}b|if*e

Wemantif interefiirt, fic übergeben batf. Ser ift bee Berftüm-

«eite? ge ift ein begabter ffftraf*; uo* mebt, er ift ein a»f»

gejei*nete* Talent; ne* mebe, et tft ein großer Pi*;

ter, »Bein fe «sie anbermirt« Sännet een Winnent ju f*nb»

bes 3»etfen eatwanat »erben , fe legt r« biet buwjeaige , »a«

Boltaire bie ,,'Beftimmnug" geoanat bat, barauf an, bie ganje

Seifte«} tiefe« ®enie*« ju — ja e« bleibt fein antrer Wabbrutf,

al» teu tee Water feibft grttlblt - ja e er ft dm m 1 1 n. Mein

ein Suiten be« ieben«, bet btbrnSempnubung muß bem »Per

ftümmeUru bieitea, «ter tiefe« foB bei ibm mebt feen a!« tiefe

3ncfung be« »erlebten Saeme«, ti feB sjmpfmbung, SWmrri,

Seit, Jammer unt fei« be« fflemue fern». Wber eten, b«ß

bet ®eniu* fe fett aSet OT4gli*feit, fi* al« felcber ja efetu

baren, beraubt »itb, baß all fein Jammern unb Sebftagen bc*

Bi*ts mehr ant nidjl« miater ift, al« bee .Stampf bee ifueme ben

man in StüSe jttriß— biefet Umftanb ift bie »aber feinte nab bie

Serie biefet poettf*« Sfepfi*. 2>rm Beeftümmeltrn aemfi*,

ter ein fo großer Butter ift, bat maa }ut Strafe für einige

®t**elwrfe, auf ®efebl eine* fapfte« bie Junge au« friuem

•Ruitbe gcriffen nab iir .ninbt ju tobten Stumpfen gema*f.

Wuf tiefe Seife ift bet Unfelige tue* be« Heiligen Batet« taf»

finirte SSa*t freiit* au* ju einem getfiigen lorfo ge»#rben

;

ec ift ein Sänger, bet nt*t ju finge«, ei« iteefüabigee anb

geiftiger frepbet, ber ni*r )a fpre*en, ein beim $u* ter ilr>

fenntniß «agefteBtec ®*riftner, ter ai*t ju f*reiten eeeftebt.

St ift, mit einem Sert, ein ocSfommenee »Seien, bem nnt

bie Heine, naturgemäße »Brbltbat eeefagt ift, fi* ju eeeeatben.

äfir tiefe« peetifebt Seien, ba« al« aa«btü*ii*eT Ju begriff «Bet

Serneijungen geftempett tft, t«Bt alte bte „Berfebang" «U<

J tonte, bie ibc ja @ebore fttbt in einen tintigen großen bei-,

benotlumprn jufammen ; biefe« Seien« S*ufiai ift bte roabre

Gaiateffra* aBtt Jranie, tenn eiat größere fatm ec ai*t geben,

al« bie t* }»t @*epfertn wirb, einer Seifte«}, wrl*t
nt*t erf*einen taan. i?« ift bie but*ba*tefte ©raufam«
feit be« ©*itff4(«, eia #cfea be« ®*o»frril «uf ba« »efitbpf,

sSeitcane bittet man an «Sn ft an

ben fietii* jebe« rbUofcpbt r*c 'Bewußtft»n Unfinn nennen muß,

ben «ber benno* Sainttnc jum Bemturgtn feint« Qröman« er

boten b«t Sa« nun brat rerftüramelten poetifipen Subieft

ferner »tußetli*e« «reieitt, ift alle« #a« biefet lannita

lif*c« Jrente be« fBetbängniffe« ja erfiärea. Ja bie gintten

btt »Silber nab fflüften »reftcßeit, bleibt ibm jirat auf ganj

fat}e Jeit ta tee »elietten bie Ireac teigegeben
;

aber in ber

»raufamfeit be« »ei*itfe« liegt ti m*t, ibm biefen Xroft ju

laffen ; na* bem er turje Jeit mit litt in einer abgelegenen .pültr

getett, iUrbt fit, «ab weit er fi* au* von bem retdsnam feiner

ginjigea ai*t freunen fjnn. fo trägt er biefen mit ft* Berum,
bi« er auf feinen Sibuiteen ju faairn beginnt. >>ier baten wie

giet* einen ber materieBften 3üge bee franjififeten :Kem.intt!

:

Pa« 9Boberitbe anf bem Saft» unb «raftwtlrn ; be« Benrefea»
ben unmittelbar, ,,in fußet leltger ®emtiat«aft" mit bem
ietrabig«. Pie eri*»ame ipitltn in ber inoterneH Worfle ber

ftranjofeii genau biefelte ftioBe, tne-tete bie Wotgue in tiari«,

t?9 befrembet Bier m*t, einen efelbaften, rriefenben, feiner eb»

iern Jüge , feine* menf*li*en Wuebrutf» beraubten ret*n«m
auf bem IDetäfrl aabgefteilt ja febea; eben fo nnratg btfeembet

bort bie poetif*e Wniiaaung, irnut ein arme« peelorne«, oer

leerte« »efttbpf mit einem efabaoee frielt, wie mit einem Spie!

Jena. — »aber ter Seeluft bet (Beliebten unb biefe fpielenbe

Benrrung be« halben Sabminn« finb noa» ba# Bfinberte bn
biefet jiaiaftropbe be* Berftummelien. Ptr .fiauptfa »e tft, bau

ißm au« ber mftinltmüßsgen riebe ju ber »Eernieberntrn «nntlt

telbar ein Berbredsrn geina*! reirb. Piefe« (Metbafte ift

fein peiligfte«, e* ift bie unftbnlbooBr (rmpfinbung feine« jer-

auei fetten perjene . aber ein abfebealicte« Bethängiuß , brebf

ibm (enno* bieß »biiletbfiugfte geeabetin ju eine» «timen um.
93fan Bar ihn nur bem bci*nam auf bem Sücten ambtrftreifen

(ibm, ba gibt ibm gifi* bie übeitoeBenbe Seit fttuib. er habe

mit etner Stau gerungen unb fit rrftblagen, Pie grauenoolk

itbat be« »efebiite«, bie feitt gait}t* Ütenb umfaßt, wirb au<t>

no* in ißrer »iterantwettaag aaf i#n gemiljt. llr maß bie

füße 0e«einf*aft mit bem geliebten Sei*nam aafgebeu, unb
auf« ftieue in (ßiaeien flttbea. Statt beffen gewahrt ibm ba#
gebitffal nt* einrapunb, ber ihn aber au,t »erläßt, punsernb
unb betteln* ernnbet er in ranhen ©ebirg«t*(n<titen ein große«

Seltgebi*r, abrr betTett leben» unb gri ft tolle »ebaafen tommen
m*t Berauo aua tee beemetif* rerfctloiTenen -.'luäutaie leine#

»ebitm». Wii> tfntfifcablguiig für biefe Qual erlebt er ja :H'om

ben Jammer, bas ein tumtbieurbiger »TKenf*, ber ibm bie f*6n--

ften®e finge feimr Jagen» «eftob len, um biefrrwiUeii, bie jebe'Staft

eatftammen, gefront, unb mit allen Sangrrebrta «berbaaft »irb.

Per »lierftümmtlte, bei »itflidse Wort ift Jenge ; er grmfi oor

ffintb; im Wefübl '*»öb<fter ftterlegmig f*neibet er fur*tbare

herben, «ab wirb ten bem ppil ba* bie fbmgliiteu fBebanfen

bie man ibm ftafcl , mit torbeeren Iranjt, »ie ei# S*enfal be

baabelt. oBet einet .ft logt »urbe man biete berrltoe» <fteiäa«e

*atraaen als tbm, anb er, er btt fit ge(i*trt, taaa e« niebt

tagen. Brei »Sorte gebbreit bu}B, fi* ju re*tfttngen „ J*
bm e« aUein er tann fie nicht an*f»re*ra. 'Keimen wir ju

biefem oon fflenb irtefeaben Bafe»« a»r «»* beffen 8nbr binju,

baß man ben »iiciftiimmetten al« et*tn Wien Sauberer c r »ürg t

«nb unb t graben leine Peilte bem Stab unb Setter unb
«Kerl« Seltneren ffSteifl gibt, fo febea »t* aüftbiag« ben ,'itei#

lauf be« (Jntfe»li*en ocllenbei, unb wie bebftrfen nlibr be? Sfewufit

fepa« be« bometif*en Peiben, um übet be» „Unbearabenen, ttn

beweinten" bie laute unb unermeßlich e icbtrnflage ju erbeben.

(J ot tfronng folgt.)

er in Stuttgart eingufenben.

Ul li n 0) e » . in Set Biteraelf» r Wrliflifcpen WnftaU brr 3. ®. gella’fcbtn »u»baabtung
iieramrocriVnprr 'Stbartrnr Dr. WS, Sibeamaua.
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3® mtcbte fepn ein Spiejef,

©ag tu in mit bi® fjf'efl,

©aft i® Wße» fibe.

Unb Mt»? unb feint ®®bn(ieil.

3® mfc®te frij« tiB Simm®»)».

©«# betne 6 unfein genfen

Bepurfam i® Ht [rennte,

Unb bann rt immtt blirftf.

3® mb®te fttjn btt 3<pbpr,

©ag i® bi® fSant' Min fi it fr Eit,

©ie irrige ©ruf! lir (Affen,

©ie Sangt« tltEb bir ffifErn.

3® mb®»» fetni b«r C®rnimner,

©•» t® ja Mt be« «benbl

Sbimt* fotmnen unb mia leife

Wnf btine äfu.je* fenten.

®‘* Ci-titfnn,».
Sittfl liebt' i® ein f»bnrt bRib®cni

Ba<)
.

Unb I® forf®f in ihren HU/lta, ^
Sb fie mit e* trsbi ntaiibtr

t , . ,

©«I i® bftrft' »in SK»! fit »Affe«,

,
Unb dt ti®»ite mir fttnsibli®,

®®ien bt« jr«g «nit j» ceflatten.

©» i® n*n gtlASl f!t, bat i®

:

„Wo® ei# S5«t tag ml® bi® tAffen."

Unb fit Urft fi® au® betebtni
rfj Vj1

«inen Äug ne® fit rtUubMft^ 4I!I - .

*1« i® bltfen nnnmir nttibte,

©at i® «b® a® einen brittm.

„Wb® ßenbibt* i® einen brüten,"

®pru® fie; ,.bc® bei «pStbbiten!

©eine Süijnl'ftt ift gefibrli®," —
Biene ni®t mir, bu mein Geben!

We® etiaub» einen »lerten,

Unb nie mehr wiU i® bi® eAffen." —
Äbet Umeinb f®En® bte ®®faue

Äuf ben TOunb mi®, unb ettbiebete'

:

„©sei ttne jlnb bet SE;ani innen

;

©vei OTat nur fbßfl bn mi® rAtfe«:"

See vtrinnnSctc <gr o«. *)

©ie liiianiintteit tpeilten einfl

Wie (Irr# unter Safen.

©arm Mi pflAeftn, unb barau#

SDJit Stinirn tlra ju f«infttfen.

U«b Stob, 6o®etfreut bateb,

gftes babi« MEb, »a® bortftln.

©ra® eijen* ren bt« Wefen «b,

©en ©teiru fie |u aebtn.

Unb ba et nun M» W»f»n bru®,

9itt unweit® i'net JTnatf,

ffleripnnbcu tu bitttrm 4S®mttt

®tn Dorn t®n in ben iSinger.

©« warf et f®nefl bl» SHcfen «MD

(®p fararrjt» Ebn Me SBunbe),

Unb jn ben SSerlttotnen Wn
' Efitt’ et mit Eanten »tagen: 1

„fBle bann M>® ein f« ««inet ©er»

®o gtrfjtn e®merj bertite» !•• 1

1

•'
1 ' '

„„©ab,"" jptameo bie SMHi innen.

»„ „3® feinfo 9»#»* fBunber,

•- OTa®ft bn bc® mit "betu (leinen Well '•

©en Wltnf®en gtnge e®mertm:""
. „ Xb. SlB».

*) nur fclf U<t>rr«t£ritM«ig {Iw# feaÄ 1’«*) * *•*

*«i<rH»d?fn BUl«ra un^ X^rtltlr |Wntrl.
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Dill poetift&e in btt Poeffe ftranfrticb*.

(gertfcgung.)

Biele irboeb finb her TOeinung. baf frlh ein« Biebtung («r>

Weitung) bio «lagt niett vrrbin», unb mm mtr mit ©hanbtr,

<?efrl unb tritifcbrm 3«mm« fieb oon brifrlbrn abie«Wn

Dürfe. Rrcbt oeririblMb; (tOrim Mt« wir unb, baf mit btm

3ottt niett« cinrüumrn, b«, me rff nufere f(liebt tü, bt« poett=

fh« (befanlen in (neben. 3n feinet «nfTpürung bfgriffen, müfr

fen wir «brr oerfiettig fron, nnb fr »irr btr feblrebtbin Wer »um

grvorfrnr {frage: JMt ©atnttue’ff (Roman $crftt ? «irSeicbt tinr

fritlieie 'Plumpheit ju Rtnatn. 9tnr in 1ft fett nnb allgemein«

9ügt n »«Dm »ir anbeutrn nnb «nffbeuten ! Bit mobrrne Seit,

btr 3»it brr nouvrlle* nnb BieerBrn, Mt remantifibe 9ef<bih=

trn «ttfiotwifr«, gegen bir «Berbingff brr ffiorwurf rintff rllrtt

fDfatrrteliffnia« weniger ju rrbrbrn ifi , «I* gtgrtt birfr. ®ir

tffrbrn nn« trist reietname nnb Srfpraflrr, feint Sebanbungen

unb 5M«ffpbemlen, (rin« ©etmup btff Bfrbelff, frinr Citrrbru

Irn brff inttoiburBrn galtet*, Irin« cRuttrifrrbff btr ©ünbe auf.

6it ftnb iMaliftb gehalten, nnb rrinnrrn brmnaet eintgermafen

an tinr 3rir, »« bir spcrfir noch im wriftn ©ewaubr ging,

alb rinr *>rgo Immaculata , IM bir (bamaiigr) ©ocirtit grgrn

bir Mutige oieBeiebt nett rin fSatriaribenibum war. OTit rint=

irr ©eben, fit )U orrlrffen, nibertt »ir unb btr fr n lirrUefcfrm

letalitatdjrn , unb (rgrn baff febarfr BSefrr btr »rrglridfrabrn

anatomte nicht obnr Wewiffraffffruprl an. fragen Wir nnff

«brr, waff mir in tbnen, na* Mrnbtgter ©eftion grfunbrn, fs

flnb et

:

gefetraubrr iriotalirätrn, offenbart fabbeiten nnb über:

tünefetr Srbrrdjrn ; fff ftnb bir anbrüebigfeiten nnb ffierfebabw

Mit« bet freuten ffielt, »riete, brm SrrfaBrn gang nabe, ftefe

Mnnoeb mir Crnft nnb Kürbr, wir bir (Irifletnrnrn fhrirfirr in

rinrr 3«nbrr(lötr, noeb brrit raaeben. Qi ifi ferner Mt Stritt
rtnrr 3ronir, bereu Kr fen nicht rinnt«! bir SSetttronie wäre;

rff ftnb bir ftcb «nfibfrnbrn ateme rtnrr portfftb« Seltf?};

«mebanung , n»<b rinntal mit grauem -litt nnb fablem Wirtel

jufatnmrngeftigt, nnb mit (linfenbem Seim |uf»wmrngrlritnt,

brr, wenn ein ff bir KaffrrbieM »om ewigen £immel fid> ftra-

frnb rrgirfen , ger rinnen, unb Mn portifhrn l'opanj jrrfallen

iaffrn wirb.

©leferrliW: 3n brm titrrariftb« TOateri aiiffmu ff brr

Bitter fietft »Bemal »irt tpife ff, baff auffgrTeutet »erben nuf;
«Irr ln brr »aWgebolies 3 brat i tü t Mt retrefreltiwn portii

feben ERiWtungrn flreft aOrmat rinr grobe Bum tu beit.

20enben wir unff nur mit rinrm einjigen üunblief »uf Bru t.

fit eff. Berit gabmrrrr 9t«tur gang fnberlt* ftnb nnfrrr 9to:

MS« alff folit rin „Brrfidnamelrrr." aber wo« nnff in ibnrn

wett mebr, weit tiefte, »m weit tiefer unfrr portifebe« 9t
füll empirt, baff i ft baff barin laurwerbrube grmaebte Um
«tüct. ©o rei<b birfr Äafegorie «an brm T>iebtrr mit 3nbiot>

bn« befegt erfeteint, (o rotlffrn wir bo* immer, wenn ba«
•tffrf auffgefgielt, bir «abr frage Men: wir fommt eff, bat

infl baff itafffrt? jnfi btrfrn «euren baff pafirtf 9t frbit

niWt fßr junge unfrbnfbfge fDUbffbra an bienflwiBigen »elrgen.

Mit«, für inoaitM t>«n-.fuli«< an »rifrttrntbum , fdr 3nbn«

flrleritter an BSbarobffnfrn , filr bi« unfrufebr fratt »«« 10 3«l>

r« nnb ibren brrit« 2infrn an grfWmürftrn 9MB«; rff frbit

nicht Mn ©oeirtbt« an mafffirtrn ©piffbnMn, an naitgrmaWt«

SSeffjfrfn , an Sfructbrünfirn anff brnrn ftd? ©rgrn nnb Unbrit

jugfeitb ergibt, an BerHüffungrn , Wofitffcationen, AlätfrM*

rri«, Äannrrftreieben , SornirtMit« nnb ©elbffMtrügrrri«

;

«Bein waff bei «B birfrn fdjinen Otiffbtnng« brr 9rfrBf<Mff baff

«tanptunglüef ifi, ifi, baf aiirff Unglütf anff birfem

Jtrame, anff birfrn ÄribwinfifaMn, ririnfiübtifdj« »offbeitrn

unb «bgennbtrn rmmubeiten, bergrlritet nnb brranffgt

tianbt wirb, i?ff (ommt ftin grofrff, einigrff llnbeit ocr;

Unter »rrwUfeltr, oersreiifte, tlrinliibr UnglütffffaBe , um bt

rrntwiflen man ntwt begreift, wir brr ^rtb fo roabnfinnig nnb

bir $r!bin fo «bgrfetmattt werben («nn. C ff femmen hieran«

jnfi feint ©«tanbtbatrn , SSiutfrrcel unb «rirMnriubrrrUn jum

'ScrfWcin ; «Mr birfr «bfnrben, oon fo »irlrn Crmfriigtrit« btr

focialrn Brrbinbung in anfprnA genommenen «rate, Utfeu

fiffb b»<t ganj nnb gar im Jnnrrfl« anff, riebt« iM famtiirm

glütt fo reibt auf orbinire nnb praftifebr Keife ju Wrunbe,

mah« rin« Banferot brff Jjfrrjen« , ben ibnrn jrber Su<tb«l=

ter nnb Saffim naetreebnen («nn, rainiren ihre gut f>ieffttirger=

Uhr 2>rafwrifr biff auf ben ®runb, nnb werben ju guter £rgt

no* bureb baff biffeb« 3 tonte, baff, wir rin SütAugigrf, Min;

jelnb hinter brr Sonüffr «orfugt, ooiifommrn orofritnirt. Baff

ifi unfrr tomanltfeb-mobrrnfirff Unglder. Wan fragt; Ko ifi

hier brr mraRbÜiM Sufammrnbang , bir urfrrdnglicM »ebeur

tung, bir gbttfihe Keifung nnb bir peetifebe Jügung?

9rgtn birfrn romplidrt« nnb (Irin lieben 3ammtr, brr frriiih

oft barbarifrb genug «ufffebligt, ifi b»h immer — behaupt«

wir — baff Sefticffa! eine« WrnfeMn, brr rin fflenie ifi, «brr

wrbrr 3«nge noch Jftanbe befigt, ritt »iri rinfaeMrrff nnb grof<

artiger« nnb grlfiigrrrff Ungltlef. 9t ifi boet immer ein fini>

ger inbioibneiltr 3ug, btr Mer b« WrnfeMn, wenn «Heb

auf wibrrwärtigr Keife, ermittlet. 0t frfbfl ifi eff boet immer,

brr ftin Unglüef rrprifrntirt, «nflatt baf bort btt UmfUmM ibn

bin nnb Mr irrten, nnb jrbe fabe Klbrtwiriigfeit rin 6tder

»en feiner frrfonluttfit «Woft, biff «blieb brr übrig blribrnbe

iXumpf nicht »ehr für rinr Vrrfrnlkhfrit gelt« (ann. 9t ifi

jtoar rin graufamrr, boeb «Mr rin bnreb 9lotorirtit , (baff Mift

bureb fi<t frfbfl,} irgitimirtrr ©ebanle, baf bir Ünai, bir ieb frlbfl

geiflig erbnibr, enblieb meine ganje loraiitit irrreift, nnb liegt rff

«ueb im Sei* Mr fprfntatioen Unmögiiebfrit, gn fron ohne ben

©hri», fo ifi boeb »en brm fort«, brr nicht, wir wir anher«

n-artff merfen , bir brbfcbtigr abfietf hat, nnff |tt mpfttfuir«,

biefrr frblrnbr ©etrin fr hartniefig bnrhgrfrbt, baf man wenig'

ftenff auf baff aBcrwefrntlietfie, auf blt Bloefir nnb ihre 6ri(t«f

frlbfl inrilCtgrMn muf, um frinr ÜHhttgfrlt «bjuleitrn. 9t

gibt «btt[ Mutt ge« Bagrif frbr eielr portiftM frbbnftt, bir man
«bnrthriira nnb riebt« (ann, obnr jene MhRe Jrtfrang anff

ihrer Olubt ju (Uten unb irgenbwfr in infommobir«.

Kir fleh« wirbrr bei ©aintinr’ff fltoman, b« wir n»hm«U
Mrrft berühr« müff«. Brr Roman mag bir Brrwn «ngrrifm,

er mag fhanbarbafr fron ; et ifi «brr oirlfach brbtnte nb, btupw

fr ebliib barnm, weil er bk rrinrn «tomr brr franiffi*
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f*t» Bl em in tf f in fi* birftrflt ; rg fink anorrfilf*«, ar*

fprilngHWr »rftanbtbdlr , otf*oa wi kitkri ni*t grrakr an

urff tiic!lt*r kSerfir jn traten tr«u*r. Um rg »Ml kirrte« j#

fcgrn: <?« fft bir SrtMafrnbdr ni*t karte, kir fi* in anbrtn

®«fra »ob «Kit nawbaftrrn monMtttiferit finket. Vtit kiefrm

«uebrusf , mit jen« teibig« Siüaffrtbdt, Me grgrttnnirfig irb«

im SRanbr fdbrt, »ran « itet kir fraa|4fif*t ?tteratur fc«.

jirbt, bat man, wie kiff mit aBrn »griffen gfwirkt, bir |u

®mf(BPl*?ra »frkrn, birfrr üitrratnr »Weg Unrectt grtkin.

Jir SMafirrpeit ift »fkrf dn ka«ptfl*ft*« , ne* dB notb»en

big« 3ng in brr Reffte krt kratigtn Sfran|ofrit. ©fi ift »trts

mfkr fdbft d« bermrr« ®rgdff, kr» fi<k fo »ngi-hfurrtl* Bnk

gtbanfrnlefi rrontar bat ; (genau grnommra mit brm wa*fen=

krn Rnknt »aijac’fi.c «brr tu* tfl ni*t einmal Ha-

ftrt, in brm ©innr, wir r< bir brutWr Stint jwettrn Rangfi

wdnt: fft ftkitbm nttr »«blafene 3«iWnkr, rr grfdBt ff* nur

in grbld*ten jformru unk in brm »«fi bir ©ettrrit «bgrtr«-

grnrfi unb «nbru*igrfi birtrr. 0«l|«o tft mit ffircf »dt ndbtr

griffig »etwanbt, «tfi nun*« 2>rutf*t geneigt fron mtebre ju

idgrftrkrn. ®ra «brr ircfftr brr Jircffttrn RoerBt im S 1
1

g

t-

inrinrn ©*u!b geben, baf fit klaffet ftr? ©ir ift ctrBfi*t mit

brr gdt in ikrrm ©graften nnb ibt« üaunt Haftet geworben

;

«krt baraufi folgt aut kfcfcfteng d« ®rte fir kra abgelebten

5M*ter, fdnr Wegatien fiir frinr pcrtffebr ©«ttung. ©sinttnr’k

Roman ifl ba.< gerabe ©egrntbdt aB« »lafirtkdt; er ift etd

turkr kit tdnf u n o r r ft ei m m e i i r, elrmrntarifcke ®aatkeft
krt franjbfiftten Romentü. Ergibt 9»enf*li*rg, bnk tft

frin fflerbiraft; rr gibt kirf ®?raf*U*r granetweff, kafi ift fd»
ffigrntbüonli*«; rr gibt «Irr kirf ®raurn»eße rcfelbaft, unk

kirf ift fdn ®erwrrfli*eg. gr rrjdbir btt 8<tbtnggff*i*tf rinrfi

griffigen 3nbi»ibuum«, kirf ift frbr «njurrtennrn , «Urin rr

bißt bann in rtnrn dnjtgrn md*tfgrn .^xnfra, gld*fam in dn
fRonbtefb kr« ilnglucfg, barjrnigr jufammrn, m( (»oflgrmrr(t)

nur in «inirlnrn ;3üa«tt »ortenunrn Unn; k*rin krftrkt

fdnr Unnukrbrtr. Z)rr uromrn rntkalt iMkrr ftlprftr , aBdn

rinr grankfalfcfr ©prfalatian. 4>kr jrkwk kakrrt wir rt nur

mit ktm prrtiftkrn CinWlag in tkun. ©aintinr'l Roman
f<k»nt nirbt; anik kirf ift dn (krank, warum er nickt Hafirt

frtra fann. 3a krrStnftrtkdt »oknt bir fsücffickt, in brr Oiücd

ft*t ki* »rfckrlnfnag. ©«t|<( fcbont, *1«. 2>kma< f<k#nf,

fdkft TJauI kr Äorf, brr «njrfitlacbtr gtrMSen brr frutigr Ot»

nsaatiftr, gebt juwdtra auf ©irr«, »rnn glritk rr rk asa M
nigftrn in ^infidit krd Snftank« tbut. (Unk krnnoeb wirk rt

ft4 fgitrr jrigra, M wrnigftrng bir bribrn ifftmt wdt ankrg

<kfgrr nnk frinfrr fink, all Saintinf.) Dir ©iktnnnggioftgfdt

krd Irktgraanntrn iirgt aktr »rnigrr in brr Snffdkrnng, alf in

brr ffl«bi bri ©gjrt. Wit dar« foltkrn ©trwarf (am
man gang gmftun »ttfakrra ; «Brin kir Jnfirmttät »on T>timak,

©r*rgr< ©ank nnk «Hkrrn writ rrnommlrirrn Otomantifrrn, fc«r

ftrkt karte, kaf fi* mit ilrrn rigrnrn Objarttn
tinketn. ®lr brütet kekankdt Wak«mr »nkraanl ikrr £d-
kinnra nnk J^rlbra? 3krt ^karafrrrjdcfcnung ift dnr f>rtwik<

rrnkr »aragrltfation ikrr« ©rlkft mit ikrrn ftignrra, bd wrl>

r ir|uifdlra kirf f4ipfrrif*r ©rlkft frfr ftkri »rgfommt. 9«

ift immrr, «t# tentra kir fdn toftimirtra ftrlint, Snkianrr,

‘Batratlnrn, ?ronid nnk »fr ftr kttfrn , ju Utrrt J^rtri« ttnk

Wdftrrln ind ffrtdtfabtert grrftrft, atd woßtrn fit krn OTtrak

bfnrn, kirfr «flf kdifatt ®dft ju rrprotkirra ; al« furettr fick

bir ®antr »#r kirfrn ftummra fflrjiroittn, all rntWulktgr ftr ff*

in tkrrr anrrmtlbückrn ffldantrrir nnaafbbrli* mft krn ®ertrn:

„5»rinr *amrs nnk J^rrrra, i* tjabr ®ir fJmmtii* fo ikralif*

grma*t, alf i**# »mne*tr; f* bin rntitieft non Sknrn; ganj

iranfrti* ift in ©ir wrürbt ; »arum fink ©ir frtbft ni*t mit

ft* jufrirkrn?" — ®irf fft bir wakrt »iaffrtkrit brr fraa|äff»

f*rn Rcmandf ; aßrin OTabamr 4ubroanr ift «i*t bir Roman-
tif frikft ; ftr tft nur bir ünfetftr ©pitfr einer ©ritt brrfdbra,

»r!*r ni*t bir »rfrat(i*r fft. ®ibt eg dnr ©«btefrakeif in

brr fra«|ifif*rn fSomanttf — ÜSabamr a>nk«ant rrgräfratt« ftr.

Tarnm brbtrf fir am mdftra für fbrr XiarftrSuagrn brr binrdf*

frnbrn form, twil aaf krn rrftrs io ©dtrn krr 3nbaft ortfe;

rrn gtkt. <tin tkrilnrbrrrnbrr Jrfrr fpütt kitfn» na*, «rnn

rt ®tbufk k«t rtwa big ©ritr io«, abrt kann wirbt er ft*rr>

li* bir ®rrfo!gnng krg rnt»if*tra 3nrropaHr anfgebrn, «rnn

«r ft* »i*t, rbrn ba rr ftiff ftrbrn »ta, oos brm jaubrrif*-

brwtglWrn ©rpl krr Dantr , kit dbrr ktm affrn irafrrt, rrgdf;

fr«, nnk bnr* kirfr *artnantr SRa*t fo fangt fortgrrfffra fäbr,

ki# rg ikt fdbft grfiOt, rtnjufealtrn. Wabainr Jtnbrpant ift

#irSri*t kir litania krr fr«B|öfif*tn Romantit, ik« ®ortr

fink „‘SoknrnkiötkfB au* »okl kir unk ba „©rnffamra;"

aBdn krn $mt, unk kit gtnialftc ©pigr brr fran|ifif*ra forftt

ta tkr «franra ja »pBra, ift dar 4iaf*uag, »rt*r ftlr nag,
ni*t babur* rnt(*nlbtgt wirb, baf bir brutf*« ©*riftftrBfs

rinntn minbrr grifttd* ftnb, alg OTakamr ©ubrnnt.

®ir bdrfra und «fbrr tri btrirr brnlbmten 3>amt, aaf

bit »fr bo* no* nnmal jaruettommrn mütTrn, no* btt frnrm

rinidnrn Roma« langer aufkaltrn. «brr mit gutem ®rka*t

wikitra wir krn Irktrrrn inr efnlntung unfrrrg «uffagr#.

®ir fakrn, kaf fi* birfer graufamr SRatfrtalibmug »ibrrwdrfig,

kaf ft* kirf« ©frptijirnmg, brr brm ffitfen ni*t »«ftattra

reoBtr, in kir £rf*etnung |B treten, alg kaltanggiog jdgtr

;

an* fg&ttrn wir nrbrnbd anf«t jartrrr ümpfinknng tut* M
ttrtrtmaf brf ®räfii*r» bdntrd*tigt; aüiia wir »«krn kabra

|ugrk« milffra, baf ko* rtwag SSgondneg, tRrnf*fi*eg, ©in»

fa*rg, uak fdbft Rrbanfrngrmdfrg krm ®u* m ©rankt tag,

fo wir, kaf rg frri war soa irarr fodalrn «frftation unk $rti<
'

krrfe krg ^nraorbdugrag, wri*rg bir tdbigra ©tftanbtkdfr krt

©iafirtbdt fink. 2>it 6*min(: nnk 6*onnnggiofigrdt krg Ro=

«Mag Wird ung auf kir rirmrntarrn ftnftdnkr k« mobrrnrn

ftforft« ftrantrrt*» |uriitf, rrinamc un« an kit ttomr brtfd-

In, nnk war fo am gtrignttfirn, unfern «firn ©Wdtt in kgg

fr*« orrwitfritf terbirt frntr fttefjie |ti kr|d*nra.

©0 »dt in anfrrrr 9?rtra*tung grfommrn, rtoBrn wir

nickt lautern, foglri* rinr u» fDirlrd abw«i*enbr ©rf*riaung

I« btrtibrt» : *l trän krr »am«g. Um aber kirfrn »l*ter,

krr in frintm |li«|tBkra «abinet, kir f ftfr auf rinr« teffkg*

rrn Iig«frfl rnfrab mit griftr« ©ftfftfan« arbdtrt, atg man--

*rt grnialrrt Wann, im «mt krr fran|bftf*rn Romantit

rr*t »u wilrkigrn , mdffrn wir ika «lg ©lamatiter ilbrr»



172

geben. nimmt malt fr tue Dramen hinweg, io blrtbt fretli*

nicht gar viel dbrig, woran man 04 0attrn finntr, bo* au*

bei QStltor Jpugo, wenn mir itju berühren, Wirb niebt brr portifda-

friliftbe Wafftab na* brn Stb<*trrftfi*en genommen werben

fbnnm, ja fogar, brt ©elrgenbeit frinrr gtrabegu behauptet >n<

brn mdfftn , baf birfr Dramen fammt unb fonber# gar ni*t

jnr franj6(if*rn ffirmantif gehören. Daf granfrri* einmal, in

rinrr gufdnftigen Seit, rin glängenbrb Drama babrn wirb, ift

angunebmm, rb mdpre benn jrmanb von brm ftarionatrtn «r-

fi*tbpunft eine# Diclionaire de 1'academie aubgtben, unb

ni*t allritt granfrti*# litrrarif*en Slang , fotibern au* frine

Itteparif*e ® r n i a l i t i t in brn lempi paitati fu*cn, jrnrn 3«i<

trn, wo oielfri*( Oiameanb SRtffc brr gei(trei*fte aller frangofen

war, rin franjififttrr Union Oirifer, abrr oon unglri* greperrt

Genialität , unb rinrr brr mtnigrn ffierfdnbiger brr fpiteren

Diomantif, wrfbalb rb au* rrfidrli* ifl, bajj rr oon brr ©nabt brr

*obnhitf*er Itbrn, unb in brn Bagrarrmifen dterna*trn muglr.

Pap abrr gegenwärtig f*en bit frriobt brr bramatif*rn itranb-

flguratiou fdr jfranfrtiWb Literatur rrfwimm ftp, ijl gang gu

nrgirrn. 3brr brutigrn Dramm fmb no* immrr Äinbrnpirlr,

unb ftr roerbm rinrr fpdtrrn prit no* I j*erli*rr oorfommrn,

alb bir tbeatra!if*m Hfubgeburtra brb ftriffrinrnrn ölafficibmuo,

barum wrii jr»t bit gtaforberung an bit Doetm unb ibrt iBrr-

antieortt«*rtit gtöjer ijl. ftjiftor JJiugo, brr gtfrirrtt ibeater=

f*ti(tftttttr, bat rint tingige r p i f* t Jigur gegeben, an tor!*rr

brr tKotfgipfri mtbr roertb ijl, alb a0t (rint Straurrfpielr, jPxibrn

unb Cffrefte, bit Deforationcn mit tingrrr*nrt, gufammrngr-

nommrn. üßir wrrbrn birfr Jignr fpäter aubfdbrii* berühren

mdjTm. Cbm barum ijl ® er ihr fdr bitSef*i*tr rinrr fran»

)öjif*ra fJorfir, fdr bit Segmwart unb ibrt no* frbr trdbm

3ntrrrffm, gang brbrutungblob. fflab wirb man oon birfrm

Wannt, tomn tc rinil ni*t mrbr fron wirb, anbrreb fagrn

fönntn , alb bap fi* bit frangöftf*r itfabrmir bri Sriegtnbrir

frinrr am augrnf*rinli*jlm unb na*bairigften blamirr bat V

iber bit frangojif*t ftfabrmie bran*tr rin iSanbroiOr, unb fit

fann rbta fo wrnig rint leert .Kategorie, wir tinrn Itrrrn Stuhl

leiben , obglri* eint .Kategorie babur* ni*t erfüllt wirb, bas

rin 3«bivibunm bm ©tubt rinnimt, brr fit oorfteUt. *)

3nbtm mir alfo bir rrfprftiorn bramatif*en 93trbimftr pon

Jlkranbrr Duma# nnbrfpro*rn latTrn, gebmftn wir nur brb in

ibm oorbanbrnrn napo!teniflif*tn Clrmrntb, bab fdr brn Di*:
ttr infofrrn oon «ebeutung 10, alb rb frinrr Otomnntif rint

gtwijfe dlrrgangmbeit, rint Safib unb gewiffe mrltbi|lorif*t

Srunbtöne verletzt ; Ddma# ifl fein Momantifet oon gtfttrn,

*) SBir hoffen, in Oirfrm ilrrngm Uribett äbrr ba« fraiigbiiftot

Drama fein flRiftKTfUnbnlg |» befahren. Ca banbtlf li* biir.

mit berortfr, um He 8 ot f * u «fl. am rint Str* tfro t ig in

g

Mr franjbfifwen bicraanhr unb tbrr* %'ottifmrn. Bri biefom
Bedielen tbrr man Ht Saitun.i am rntfwlebrnfle«, wenn man
len 3rrll'iim btftor,Snfi, brr babjrnigr at» fine notbirrnbtgr
Brite beiramtrt.. hm* in brr Kbit nnr rint mtbrbrliflw Un=
arl ifl. .flg .

...

wir brnn frintr poetif*m 3nftruftton unb gormatton übrrbaupr

bab IBorbrrtitrnbt unb Cinnigt ni*t abgnfprt*rn ifl. VOtiw

bin babrn wir rb mit frintr rpif*tn 6ritr gu tbun. 3n brn

„Souvenir» d’Aniooy“ gubrt ft* tinr fdr bab innrr ©ettirbr brr

frangöfif*rn iKomautif brbrutnngbooDt gfoordt, bit wir birr

fteirrn woDtn. Der ürfer wirb fi* aibbann bit lßrrglei*nng

gmif*rn birfrr unb i&aintint’b SKcman girbrn, unb wabrnrbmtn

formen, um wir oirirb f*on bit Di*trrwnfe oon Ddmab infü

cirtrr, gwribrntiger, ftttli* orrbtrbtrr unb portif* nnlautrrrr

ifl. Dir ®rf*i*tr ijl gang fnrg birfr: 3roei nrapoIitanii'*r

Saurrjungtn gnbtn in rinrr abgrlrgrntn ®rgrnb rinrn f*ia»

ftnbrn 9anbitrnbauptmann, auf brjfrn Xepf rin $rtib oon 3000

Dnfattn grfrgt ijl. ®it rrfoloirtn |i* furg, trrnntn brm Sr:

fdr*trtrn bab Jgaupt vom tUumpf, unb f*Irppnt rb na* brr

Jßauptftabt, wo fit brn aubgofoftra Drrib bafut empfangen.

„Dab Crfrr unb gfaturgrmibrgr mab bit 3ungtn (ftr wrrbrn

,,le» enfmi“ genannt) birrauf tbun, ifl, baj) fit fi* fattrffrn,

fobann dllribtr tanfru, unb, na* 3nngmwrifr, auf bm ettasm
®rdb*m fpietm, vergebt 0* mit Dnfatrn. OTit brr

ratbrn 0t in rin groprb ©pirlbaub, wo 0t ibr fdmmtli*rb ü)rt»

migrn, bib auf SO» Dufatm, fi?tu Ia0m. Sir treiben fi*

wirbrr auf bm Stafrn brrum, unb ftbm tinr f*bnr Dame in

rin Jpaud treten. 3brt S*bnbrit erregt bir Skmunbrrung brr

„Aiabrr," uni in brm rinrn brfonbrrb bab ungrftdmr ürrlani
gm , fit gu grme$rn. Cb grfrBt 0* rin Sffiuflling gu ibntn,

brr ibntn rroffnet, bap bir nieiie brr Damt um Sem Dcfatm
feil 0nb. Sit wtrfm bab loco barum. Der ®fdtfli*e wirb

tingrlagm; aUrm btt Dame war mobl ni*t vorbrrritrt, unb
maWt i;4rm. Ditp rnjt He 9frgirrbm brb „btinbrb" bib gum
äOerbeftigiltn, rb bat tinm Dol* bri fi*. unb dgibrrdanb nn
bmb, nagrlt rb nuttrift beflru Mr .<>anb brt Dame an bir SEanb.
Davon wirb fir rbnm4*tig, unb bab ,,.<ttnb" ftnbrt irf birfrtn

ibtrm Suftanbr ®rirgtnb<it, frine brftiatn aßünf*r gn fronen.

Dirft Scrnr ift rigmtli* bab ftfafftneramt unb brr Stpfri brt

fliovtBr; brr S*lug ijl baubbaefmer unb minbrr brfrrmbli*.

Die 3ungm tndgrn flA*tm, werben ’Danbitm in brrfrfbrn

3)anbr, brrrn «nfdbrrr ftr vorher uni rinrn Jfepf fdrjrr gr=

ma*t. Wan geralb ihnen auf bir Sour, einer wirb rrf*oft

fen, brr anbrre wirb in einem Di*l*t mit 2Btib nnb flinb

iimgingrlt. 9fur rin gang Uutioftb ft)rrbaitm fann oirOri*t

no* brn S*uft rrttrn. Über bab Sinb fingt an gu f*reirn,

unb immrr heftiger, weil bir Wttfftr ni*t mrbr Wutb bat um
tb gn füllen. Der diäter firbt innen Untergang oor «ugm,
ergrimmt brftig, unb f*ieuf>ert frin Ainb grgrn rinrn 3'anm.
So entfommrn üjatrr unb Wutirr, aber bte (retere bat fwort in

aller Stille ihren Dorfan atfaft ; fc wie betbe ft* tu Sl*rrbril

beftnbm, unb brt »anbit eingrftblafrn ift, wir» rr orn brm

Bribr umgebra*r, bir au* nt*t vergift, ibm bab .ftaupt,

gut Üieoan*t, abguf*ribtn unb M* bafdr rbenfall«
luuu Dufatm aubgubittm. Sir wirb )icnue, unb ftirbt

im ®rtu*r brr Jftritigfrir, na*brm fir brm JKeftrtf*ai} bie 300»

Dnfatrn rinvrrlubf. Dies ift bir frbr befannte ®rf*i*tr, »m
brrrn S*lnp wir unb Her weniger gu flimmern, bm wir abrr

bo* beroergubebm baten , weil rr bm birrftm Urbrrgang oon

Dumae gu Cugen Sur brgri*nrt. Da# .i>au»tfi*|i*r ift viel-

mehr bir ungebrurt ilnuttr, wel*e in ter Cutrbrung unb
?iotb)u*t bur* rin „3iin0" liegt.

lB*(a( folg t.)

«Beitrüge bittet man an ® a ft a v Sff grt in Stnttflart rintnfrnbrn.

ssbnwin, in ttr fitirrarifWtSIrtiflififlrn «nflall brr 3. ®. Cot ta'fiptn BuWbanblun«.
BtTantwon!i*rr Rcbaftrur Dr. 9b. Bi brn manu.
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(frffer Wefanß. Ztrotibe *»» uns folg.

X«( stfci*i<e*bti»f Sulla'*, meldie. ««Wem Ist »erbetene* Derbilinlfl mit

X**n Suan entbedi i»o>tnt »at. In ein »letln gefdudi reutet, ati C c

n

atreifenoen OlfUtbien.)

,.TOau fa<|t mir: entfditttfn fco (fl. flu rnfefl fort

I

'S lg weife unb out — MH brum nldjt minber ein Sebmtrj;

MnftrAite ni.t! ti«»' ld> tnelir an Min fjcv) Mjtforr

;

Da» Opfer wirb — unb wirb efl oerne — mein f*e»§

:

O! Sieben tm Uebcrmab — bafl Sine fflort

Spridn anfl meine ganje Äutifl ; wie glAbtnb (Jrj

3g mein trodncfl Buge bafl (eine Xbrinen bat;

9!ugt fint, wa« ge fdjeinen. bie Sieden auf biefem Blatt.

OtH Ilebf itg unb lieb' icb — unb bab' jum Ovfer gebraut

Staub. SRnf. ben ßmunel. ber Btenfegeu SIHtiiug unb meine,

Oow fo fAg befl Xraumefl Srlunerttng min nctg latgt.

Da 6 Slene bareb td) fAblett fann netg feine!

Z>odi bab' id) mitb nie meiner Samts jn rubraeit gebatgt

3H blenbe inieb nidit mit einein gtfrtntOelten S drein .

3<b fdtreibe bieb Blatt, weil itb nieflit ruben fann.

3«b habe niHtfl )u netfangen. icg fiage nitot an.

Oie Ciebe bei Stann'fl ig eem Kfbeii befl Slann'fl nur ein Sind.

Beim Bleibe — bafl ganje Senn — ber Btaun mag burdrftgweiftn

Jjrf, Kager, Singe, bafl üfleev, bafl ÄneofflgrAd,

ffaitti u«H ®etb unb aalar. natg Sbre unb Kerber greifen

;

*) Ote liier mitgetgtlittit gbranen einer Uebertragung nub rpn einet an;

eern -fanb ali ble itüber m einen BUtleen erfdnenenen , imb e* iit

bann »an beni Betemafl ee* Original* elnigrrmaben ebgereidren.

Slctj, Sbrgetj bringen bem fjerjen bafl 8fben jurftd;

Se mag fag 3cber bafl Xraucrgewanb abgreifen;

So eiel bat ber Slann — unb wir nur Sinefl auf Srbeu ;

Ben neuem ju lieben, non neuem etenb jii werben I

Borfcgreitcn wirg bu in Siel) unb Kcbenfllug.

®e(icbt unb Biele liebenb ; mir aber natun

Z>at Segidfat Killet; notg eine ÜBeil’ in ber Brug

SHIrpp' itg nerbergenb ben Xummer bin unb bie Stgaam;

Oie (bunt' nt; tragen, toct; trag' i d) uugt ben Bering

Oer KeibenfHaft — nedj warb birfe Silbe iiidjt jabm.'

Unb f» leb' webl — eerjeib’ mir — liebe ml* — nein 1_

Oafl Sore bat legt feinen Sinn inebr; — beug lag efl ft»a-

Stcine Brug war SdltvaHe ganj unb ig et tieeb legt,

Oo<b benf ieg, itb fbnne mein StniAtb nun faifen;

Klcig tobet bafl Blut, wenn fegen ber ®eig OH fegt.

Sie beim rubenbrn 2türm tteeg fcgwellett bie fflafTermaifeii

;

SReiti wtibifeb ijerj. rom Sfeil bet Srinitruiig »erlegt.

Sann, tbbriogt blinb, ven.Sintm Silbe niigt taffen;

Sie btt SRabel jiltrrt unb wie ber Bel gebt feg

:

So mein bebeubtfl J>trj niigi »an bem Octitbrcn labt,

3ig l abe nngtfl mehr §u fagen unb jbgete böig.

Blag febltebenb tudje auf bieb Blatt bafl Siegel brflden

;

Stamm aber »Pr bem legten griub’ ttg mug neigt

Bom Berge befl Ungtftdfl ergieg Itb ben Ibdjflrn tHfldri:,

9litbt lebt’ leg raebr. wärt tbblub lefl ttuminerfl ;Jocg,

Oer Xeb »erfegmubt. ble ibm entgegen ftb bAden;

Unb itg mub felbg bieb legte Sabrwobl! Arerbauern,

Unb Sebeub um Mtg in (Seuet unb Klebe trauern'." —

Sie ftgricb btefen Brief auf ttaiuer mit gtlbnein Wau»,

tD?it einem 'Jiabenfiefe. gar jierlitg nitb teitgt.

gaum (ennte ben fAprtn bie etciue, wetbe f?aub,

Oie. )iitemb. ber inagnetiftgen 'Habet gteiegt.
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Be® feine Il'i.inr beit Hlr.s in ehr finge fanb;

Ba« yrtf®aft tin Jjetrotrci) — ba* Blotte. m:® bdu®t;

£11« toui mit partout, in Karneol gcf®nitten —
Brr Siegellart fnptrfein — von brr garte btr Onitttn.

ffrfter (Seimig. I«« tut» folg.

iBle GAIigtcit rer erden hiebe, i

Oiv frretben jt«t gtei® bovon. — SAS >(l e*. ju lauf®™
Um ®!titfrna®t am blauen, monbil®rn 'Wett

Ce« ©oaboIttTe ©efang, ihrer Sltibn 9tauf®rn.

Cie gtbdmpft tnr® bie gerne jtebu über * SaiTrr bahrr,

SA|, bie Sonne feben mit bem Äbenbftrrn tanf®en,

tll. ben Mbenbroinb fdufein bbren im Bldittrbtrr,

SA| ifl e* in febaun ben farbigen iHtgritbogeu

Wnf bem Oeean tnb’nb, ho® über ben Jjimmel gelegen.

I

•AI i(l r* JU bbren bt* rbtli®tn ffla®tl'nnb» ©rbtll

Ber mit tiefet Stimme uni heilt in btr Ijeimatfi willfemmen;

CiiS ift’l, ju mitten : Sin Wuge teirb freunbli® bell,

fflin .':trj bat Kunbe een nnfrer ‘Rfiefftbr genommen;
,

SA| ift'b. entfolafen am mutWlnbtn CBaifrrgutu,

®A| fee* teerten iaiTfn een bev Bevcbr, ber frommen.

SAI Bienrngrfmnm. fA| btr <Dldb®en fibhri®e* ^artitn,

&A| baf Sailen bt* Klnb*. bem bie Spra®e beginnt jit erwa®tn.

®AI ifl bie £trbft(nfi, wenn ber djaget een Steren

3n bac®if®em Uebeeflul auf bie Srbc retlt,

Vnreurn unb (trbrnenb ; fA| iil’4 lieh attjufebrtn

•Bern ndbt’f®rit ©ewAM jum Saublcbeu. frieblt® belb;

®Al Ifl’*, jum erdenmal Batet (ich grAltn bbren,

SA» i(l bem ®lammen«tnr®tr fein Raufen Selb;

®AI ifl bie 91a®e — ganj befenber* fiir ®eibtr —
Bem Seemann ba* Brlftngrib unb ‘biAninnig bem Sidnbtr.

SAI til ein Segat — unb Aber bie TOafrn fA*

Btr unerwartete Sieb einer alten laute. —
Stneb Cheun*. ber bie Siebjig fibon rcrlief),

Unb uni 3unge ju lang' in ©rbulbrlfeiTetn bannte.

Suf btn ©eiifart barrenb, ein Idnblutef farabie«

;

Kenn ba« Sebcn<fdmp«rn litt« f®w.i® unb jdh beet brannte.

Bag bie 3ubrn ad' Abrrlanftn nngcbulblg

Ben Srbtn, btr «Bei auf bie USer In firn feba ft fetulbig.

6AS ifl. in jtbem galt, tin Sorbet, gewonnen
Büret Bfnt ober Hinte, WS vom Kampfe bie Saft;

*J8 ifl el eu® bilweilen — d?ditbrl begonnen

ifnmai mit alten greunbeti, btt Sinrm jnv Safl;

®‘H alter TOtin in glafdjen unb Bier in Sonnen

:

Xbeu’r Ifl cm hAffte» ©ef®bbf, fAr ba* man f«St

Ba* S®mm btr Bertwibignng; tbeu'r ber Srtrtctau be* Knaben
Ben man nie vergilt, ob au® blue vergelten nn* haben.

Bc® fA|et no® all er unb jent* unb aue*

311 trfle, giAbtnbt Siebe! — fit fleht allein

ffilc Vtam* SRArferuinetimg feine* gatte*

!

Ber Srfciuitnil Baum ifl btnaf®e — IcAUt ni®t* mehr ein —
ffia« bArftr wohl, im Bereit») be* Srbcnbalfe*

3u vrrgfei®cn mit biefer ambrcfif®en ®Anbt ftpn,

Bie. ohne Bwtifel in gabeln, wirb bargeflellt

®!lt btr gruerraub be* %'romtthtu* ju Slug btr Sen.

(frfttr Wefattfl. Strophe CIS iittb folg.

<B«r Bubicr »viicbt ii® Ab« bin üngaict frine* IhrmAibeb unb ©ilftio

aul.)

Bo® Jet*t ; In ben Breitigen, ifl ergraut mein Jjaar f®on.

iSBeugierig bin i®, wie t* wirb feen mit oietjig!

Wn eint BrrrArfe ben»’ i® juweilcn gar f®on)i

Unb ni®t eiet grAner mein djrrjt — t< rebucirt (J®

Baranf, baü mein Sommer rerbrau®t warb im grAhjahr — f®on,
Bit Stberftaft meine* ©tifte* erf®lafft unb vertiert fi®;

3® habe mein Beben vertrau®! — Capital unb 3ln«:

UnverwAflli® glaubt’ i® mi®; fegt bin i® anbcrcu Sinn*.

Sll®t mehr — ni®t mrht — o nimmermehr auf ml® fdur,

Bie grif®e be* ^erjen« gtri® be* Hhauc* Segen!

Bit title«, wa« f®bn unb bolb ifl in btr Seit,

Mit neuen Steijen gcf®mArtt uu« bringt entgegen,

Bit btrvcrtetft wa* nur SASe* bie Brüll entbllt

ffleheim, wie bie Bienen ben Seim im 3nnern hegen

:

Sli®t wd®*t ber dlonig im Biumenfel®’. a®, nur bu

Bereiten jum Goniv tcr Blume SA feil elf ju!

91i®t mehr — ni®t mehr — o nimmermehr fannfl bu fchn.

Seine tin j
i
ge- ganje Seit, o f rs , a® nimmer!

Sinn ÜlUc« in blllcin — tin Bing fegt fAr bi® allein,

Kannn bu ui®t mein gln® no® mein d?til mehr fern:— fAr immer

3n bir rerf®wiinbm ber Xdul®ung blenbenber e®ein !

Unb bu Waren fAhilc« unb bo®, graub’ i®, ni®t f®itnnnerj

5fn beiner Statt hah’ i® Sni/i®! jcgl unb Btrnanb;
Be® ber Bimmel weil, wie fi® ber it ju mir fanbl

UReine Hage brr Siebt linb bahin — nt®t mehr

?Ka®tn9tei(C ron SWbwen unb grauen— von fflittwrn nc®minber—

Bll® ju bem 9l.irren je wieber wie »orber;

3® feth, eine neue Stben*art in mir gefAnber;

Ba* Sn tj Arten rerf®winerter Seelen [Jit mi® leer,

Ben vielen Seit verbot mir ein IHUetierfinbOr i

So. flatt be* Saner«, bei fi» »ein djtrr batf (®ämtu.

OTuI i® jum ©eijt wohl itgt meine 3nflu®t nehmen.

Shrgtij war rinn mein 3bel — bo® bit| jerbra®

Bor ben Sftt.lren be* Kummer* unb ber Sufi!

Bie beiben lielen mir man® Wnbcnfcn na®.

SorAber t» oft hav mebulvtn gernn ft

;
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Sonn, »te ÜRbtup Baron« mttaUnrr Stopf. 14 fcrat»

:

„3tit i(T. 3«U war uni Beit ift rortet

—

ju ’Bnfufl

®in.i baib tic glJnjnihe 3ugrub, hat rpemtfipe St Icinob;

XSat S)Tri litt buttp Siebe — hat Jjirn burd blt Poefep ©otp.

I'a« 'Voftifcfcc in bet tyotfit Xrartfmcf)«-

(2<plu(.)

lUS (>irr haben wir foglrid einen ber faulfirn gleiten ber

franjbfifdrn ftemantif, worin juglrid fine ungemein? pcetifdje

Unfelbftftiinbigftit, ja 3nftrmitit bed Poeten liegt. ©leff aud«

fnfirlid'fr barjnlcgen mag eine ParaOele bienen: ©*ljae bat

eine Crjiblutig gefdrieben, worin folgenber, bei «Ber fdreeflidrn

«PrutJtit.it bed> ganj rafnnirter 3ng bad *>auptmotio bilbet:

ein tobet ®dlffdfapitain ft«t eine ©eliebte, mit meldet er, fo

oft er bad Sanb begrüfit, im pertrauteften Umgang lebt, nnb bie,

ein liberait* jarted ©efdbpf- bem ungfüblat&ten «tbleten bid in

ben (tob ergeben ifb. «ud er fütjlt jene inrtinftartige Zuneigung

gegen fie, weide bei folden ©«turnt, wie bie (einige, bie Stalle bet

fiebe oertrftt. 3e?t erfranft feine (beliebte unb er, ber eben juge:

gen i|1, erllirt bem bebcnlllifcen ilrjt, bet für bie Kranle eint

nidtlübe SBÜrterin oerlangt, baff er felbft bei bem Wfibden

waden werbe. SHrtlid ließt er fid jur «benbjeit in ber Krau--

feniinbe ein, wo bie Arantt eben in ber beftlgften Krlftd eine*

9Jeroenfieterd liegt. ?lm «nbem SWorgen erfdeint ber 'Jlrjt

;

fdon bad ©orgemad erfilOen allerlei feltfame ©erüde unb er

tritt befidrjt ein. Cr finbet ben Kannibalen ruhig an einem

tifdden (ibeii , feine pfeife bampfenb, eine miditige ©owlc

©reg oor fid«, bie brr Unbolb bid jnr Oieige geleert bat; bad

9JtÄb*en aber liegt ganj ftiO auf ibrem ©ett — «Id beide,

©cd ein ©litt bed Prjted auf biefe jeigt fie in einer fo beftemb;

liden Unorbmmg, bie .«tifTen fmb gebtildt, terfdoben, ber Slnjug

ber ©erworbenen ganj perwilbert, fo bas in bem ärjt eine em

pbrenbe ©ermutbung auffteigt. Cr fe?t mit jornigem Cifer

bem Unmanfdm, ber erft behauptet, ber ©abafdraud mülfe (Ir

getbbtet haben, fo lange ju, bid er befennt — wae ber befer fid

benlen lann.

Cigentlid perlangte ed bad fittlidc ©efübl, folde Sdauber«

fernen ju perbdOen; «nein wenn fie in ihrer fdredliden Oiu-

bitat wirtlid bebeutenbe 3dge , unb nadbaltige Offenbarungen

«inet (id felbft ganj pertennenben Poe fie enthalten, fo wirb td

jnr ftitifden Pf»dt, (ie ju berühren, baffen mir aud hier ben

fittliden 3ngrtmm und nidt jur Unbefonnenbeit binreifien.

©ebenten wir aud hier, wad bereit* oben gefagt warb, bafi bie

Kritif in feinem Woment ihrer gorfdung fid nnbewufitfepn

bürfe! 3n biefem ©ewufitfeon müifrn wir anertennen, bafi in

obiger empörenber Seme immer nod bie atome bed 9i«tiirli-

den, ber Wenidlidleif tm ©erbreden, ja fogar nod etwab

oon bem 3auber ber wahren Poefie enthalten iff. Sdü?t btefi

gleid ben ftipoltn Poettn nldt oor ber fittliden ©erantwettung,

fo muffen bed bie eben angebcuteten ebleren Widte nidt per-

tannt werben, unb bie Kritit, weil fie moralifd ergrimmt, barf

nidt fid felbfl borniren. ©er einfad« Sinn, nadbem er brn

erfien Sdrect überwunben, wirb fid in ©etrejf jrnet Scene fp

aufiern: liefet TOenfd ift ein ©ieb; er iff in Skmefubeir unb

Rohheit ju ®runbe gegangen, er iff rin OTorber u. f. w., furj

ber einfad« Sinn wirb noch allgemeine 30orte naben , um ben

©hiter biefe ©bat ju bejeidueit. Sobann aber wirb ihm ber ,

Central! biefet gemeinen, oerbretberifden Sfnnlidfeit mit ber

bingebenben, ihr Sehen für bie Suff bed Wanned opfernbra

wriblidrn ©reue nidt entgehen, unb fdon in biefem Contraft

wirb er etwad entbeden, wad poefie iff. ©er rinfade Sinn

wirb ferner in ber Crfebeinung bed arjted, ber ben ©reuel ent«

hüllt unb branbmartt, mfnhrffend bie Spuren einer ©ergeltung,

wie fie in bem poetifden überhaupt fid jeigt, wabmebmen.

Cnblid wirb er jwar folde ©rmfilbe fid nidt wieber per bie

äugen geführt ipünfden, aber ln feinem fittliden abfdeu baoor

»enigffend ju ber Uebtrjeugung gtlangeu, bafi in fübllofen 'Sit-

tuten eine folde namenlofe ©erirrung nod möglid fep. Ctioad

ganj anberd aber iff ed mit ber Sdanbtbat, bie und aier. ©u<

mad in feiner ülooeffe fdilbert. 2ßeil hier a0e abfdeulidfeit

in einen .finabeu gelegt iff, fo lontmt ed bei und gar nidt bid

gu bcrjrage: Cb fo etwad gefdebeit finne; benn bie Kategorie

ber Ätnbbeit iff ein burdaud beiliged ®efilb, bad bie ©efub»

lung, welder 'ffrt fie fep, abfolitt nidt bulbet; biefe .Kategorie

iff ein ©empel, unb weil fie ein folder iff, ift jebe Cntmeibung

eine Sifterung unb «in jpobnfprcden bem fflbttliden. ©ie Kinb;

beit iff gittlid, benn in bad ©afepn eined Kinbed iff bie ge--

fawmte Cffenbabnng bed gbeiffentbumd gelegt worben, ferner

«ber iff in jener fdinbliden Scene and nidt ein Junten »on

fijoefie: ©afi ein 3ungr, in weidem fid bie Pubertät nielbet,

«Oerlei tKegungen befommt, iff ein gan) finnlid=rober thatbe-

ffanb, ben bie ©«tut, weide bei weitem fittlider iff, «id ber

Poet, eben burd bad bem jngenbliden 'Älter eigene Sdamge«

fühl oerfdleitrt. ©iefe ©erfdlfiernng ift poefie,bie

Cutfdleierung aber iff bi« grbbfte Unnatur unb Unpoefie.

Cd iff aud mit biefem ganj abfdeulidrn 3»d da»l "“b gar

nidt« andgebrütft, foubern ber Poet, ber, mit ben Jüfien auf

feinem ©igerfeff, ganj eomfortabel an einer frappanten ©cfdidte

fdrieb, legte ed barauf an, etwad ganj abnorm ©dinblidtd

ju geben; er brfann fid «u f eine redt raffinirte »reueltbat, unb

fam fo auf biefe. ©ie ooOfommene unb poOenbete Poefielpfigfeit

jeigt fid and am Sdlufi oon ©umad’ üiooeOe, in bem

bafi bie grau, nadbem fie ben 9»orb bed Äinbed au bem Wanne

geridt bat, bie breilan'enb ©ufaten für feinen Kopf nimmt,

unb enblid am entfdiebenffen in ben ben £auptp«rfonen abfi*t=

lid oom ©idter beigelegten 9J a m e n. ©ie ©ame, weide ©enne

wirb, beifit nemlid Waria, unb bie beiben Sdmtfen Pon®au«

biten, ber eine (feleftino, ber anbere Cberubino. ©iefi iff

bie armfelige, feon foOenbe 3? 0 u ie, bid ju ber cd bie franjb-

fifde fHomantil in bieftr ©oorOe bringt. Cd iff aber leine

3t*nie; e» iff nidtd ald eine pure, blanle Silierung- ©enn bie

3rcnie beffeht nidt barm, bafi man bad J?cilige umbrebt, ben

.'jimmtl jur ©b0e umwanbelt, bem ©enfel einen Cngtldnamen
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beilegt, ober einen einge jlrif*ten Staunet Gberubitto nennt, fon-.

bern hob ©abrbafte 6er 3ronte ift, bag i'ie ten ©elttauf unb

ba« (W e n f* l i * e brfdblrirbt , unb fit felbfi mug fieb auf ba«

Jjjinim lif*e grünbrn, wenn fie jenem (eine 9ii*tigfeit aufs

geigen foB. Die Grfinbung biefer Warnen fdr biefe .Sale ift

eine gang f*auberb«ftr Srutalität, eine tolcfce, bei ber man niefct

weig, ob ber beifpieüofe jrrtbiim brflagenewathrr, ober bie

poetiftfec Safdubigung unotrjetblicber ift.

SDir feben, bag uni ba« Gbarafteriftiftbe ber poeiie bei

«leranba Ddma« oon felbfi auf Salgac geführt bat. behalten

uni jeboeb bie Sefpre*uag oon biefem für ben Mnfang eine«

g weiten itrtifc!« oor. wetiber au* bie portifibe ©efentli*=
fett (fugen Sue'«, ©. Sanb’« unb Siftor #ugo«, fo wie

'Paul be Sott«, 3ul. 3*nin« unb (Rubel Otaomonb«, (legtere

a(« ni*t gang in dbergebenbe £eitrnti*tungen) in mögliibfta

•Sdrge bebaubcln foB. hieran« wirb fi* ergeben, tafi bie Se=

tr«*tung biefer portiftben Crftbrinungen wenn man fie in ber

aiurjel erfagt, binreiibt, um bie ri*tige Se!eu*tuug für bie ge=

fammte Wi*tnng ber fie angeboren, ju gewinnen, unb bag wir

fanm einer Wrfeenrrfibeinung werben ju erwähnen brtu*en.

Sei brm »ielen, unfägli*en fflerebe, ba« tiber granfrri*« neue

®*ulc in beutfibenbanben bin unb ber gebt, fommt jefet e« ni*t
fowobl auf ein breitere« Cfrponiren, at« »ielmebr auf bie Gons
centration betfelben nnb jliifammenfaffung in ben ®eban=
fen an, unb bie wahrhaft »rrminftige Atitif brau*t ni*t ju

fdr*ten/bag e« ihr an Stoff ermangeln werbe, wenn fie ba«

«orliegenbe Material ju verrinfa*rn firebt.

Seoor wir biefe Heine Xruppe frappanter romantif*er (?ei=

fier, fo etwa 'Paar unb paar : ben firengeren ffl. jpugo mit bem
Irf*tfertigen be .ftoef, ben fptbigen 3«mn mit bem fpirituellen

Saab, ber pbrrnologifibe Sue mit bem lebentluftigm SaL
jac u. f. w.) oor unterem frittf*rn «uge oorbeibefiliren (offen,

moBen wir gum ®*lu(i biefe« «rtifel« no* eine« inbioibueDfien

3ug« gebenfen au« ber oielfeitfgen üategorie, ber fie aBe ange:

böten, unb ba« barum, weil fi* eine allgemeinfie £*lugtetra*=
tang fiigli* baran fmlpfnt lügt. ®!i*rl ilfanmonb. al« er no*
ber poetiftfern Xrimrät angeborte , au« bereu moftiftber ©elfe
et fi* fpäterbin al« (Wi*rl (Waffen manifefiirte, gab in ben
„Come> de l atelier“ eine Woeeüe, unter bem Xitel „La Com-
plaintc,“ wet*er wie no* eine furje Mufmetrfamfeit f*enfen
wollen. G« ift nemii* — bieg ift ber Onbalt biefer Di*tung —
brr berühmte Sät au« bem „jnrdtn de» plante»" gefiorben.

’ünf tiefen brflagenewertfem Xobe«faU griinbet ein erftnberiftber

Portier SmhbänNer eine Spefulation; er wiB anf ben Xeb be«

Sären eine Plagt irompUinte) brrauegeben, feintet beten nn-
f*nlbiger «Wae ft er jebet eine perfönlkfee Satire gegen ben

•M unb einige feiner fflotabilitätrn ju terftetfen beabfl*tigt.
9;un gibt r« in (pari« einen jungen taleiitpolfen Siebter , ber
bem flugen Sutbbäntler begfealb ju feinem literariftben Sorba=
ben am geeignetem f*eint, weil er snfammt einem jungen

<Wäb*en, bie feine Beliebte ift, in einem dbergrogen Ctenb

f*ma*tet. Diefer — fo benft ber merfantile (Wann — tia* feiner

Mrt ni*t gang mit Unrr*t — wirb fi* am bitterften ju brfiagen

vrrfiebrn, unb gewig brr f*neibenftrn jronie fähig fern. Müritt

ba t« gut Sa*e fommt, fo bat rr fi* in brm fittli*ea Befühle

be« jungen 'Muter« orrrr*nrt, beim biefer weif’t brn ihm ge:

madbtfn Mntrag mit 3nbignation gurdtf. -Staunt gef*rben aber,

fo grigt fi* au* glti* bir f*rrcfii*t Prüfung, unb ba« f*wargt

Serbängnig. 9?a* 2 t Stunbrn fiirbt bir geliebte be« ungldct«

Ii*m Di*ter« ben J}ungcrt.b; er figt an ihrem Sterbebett,

unb ihre legte flebtntli*e Sitte an ihn ift um ein anftänbige«

Segräbniff. aber wie foB er birjenige brfiattrn rönnen, bir in

feiner (Jläbe »erhungert ift? Dirfrr entfefeenosiU Bebaute ger --

reigt fein (Debirn. (Witten in ber Wa*t, ba er im trdben ffle

ma* mit btm geliebten £ri*nam allein ift, ergreift ihn ber

©abnfinn, ber 2Jorf*tag be« SudtbänMrr« fällt ibm wieber ein,

er f*neibet fi* bie grber, räufprrt fi* bie äteblr, unb fingr

unb fifereibt nun allnä*tli* bie lufiigfien (Jouplet« tc.

Diefe flrine f*aurrli*:pifante Brf*i*te ift eine ä*te Xo*
ter brr frangöfiftbrn sSomantif. S*on ber einfa*e befer, ba
nur brrau«gnfübltn pfirgt, merft, bag ihm hier eine anbat,

bur*gebi!brtrre jrome begegnet, al« etwa bei QI. Duma«. Die
Brf*i*te wäre einer au«fdbrli*eren 3afepung watb; halten

wir un« ata bier nur an bir trdbr, bebeutungprotte propbe
geiung, wellte bann liegt. (Wi*el Wapmcnb bat Oie*t; r«

werben im taufe ber nä*firn Decennien no* title frangcjif*e

Di*ter, wo ni*t fo, bo* brm äfenli* untergeben, fanb gewig

grögae Di*ter, al« bie jefet von ben Cintdnften brr parifee

Feuilleton« wie bir flrinen (? rufen leben. Die Porfit wiB ihre

S>pfer, unb fol* eine poetif*e <?pt*t, wie bie heutige in franf»

rei*, et bei fett hoppelte unb brrifa*e Cpfa. ©enn biefe peir,

wo ben uniairbiiVbrn Sätteni bie Stiae unb Sänsmet faDen

nnlffrn, für {franfrri* gefommen fepn wirb, bann wollen fi*,

bir c« erleben, ber flrinen OJcoelle (Wi*el Wapmonb« erinnern,

unb anarennen, bag in brn 3eitrn ber guten jabre an« brm
(Wunbe eine« Womantifa« felbfi bie ©arnung fam. Do* wa
rum bei einem Unabwmbli*en een ©arnung fpre*en? ©ir
aBe, bie wir »em @eifie finb, mdffen unfer ®e'*i>f erfdüen,

unb (Wi*e! fiiarmonb bat nur einen aUgrmrinen pufianb ge:

fibilberf.

(Jin äfenliwe« Sujet batte bereit« Mlfreb be ffligtp in fri-

nem Drama „Cbatterton“ aufgenommrn; «ba au* not «uf=

genommen. Denn wie ba« frangöfifwe Drama aBe« 3nbaltt«0e

ptr!ri*tftnnigt, fo bat au* hier ber Dramatiler bie tiefe ®e>

beutung oon Gbaltertcn? beben gang ocrfeMt , unb 3nttteffen

bineingelragen, bie au« bjefetn benfwutbigen beben ni*t< ma*en,
al« eine ni*t«fagenbe, latmcpante ®lobeger*i*tr.

% (W J r 1 e o.

©citreige bittet matt au (»luftav pöfiger in Stuttgart eingufenben.

Wdnifee« in Oet Citrtarlfw.MrtiflifWoi Wnftalt ber 3. «. ®ett«'f®;n (PiiWOonMnng
OJeranttmtliioa (Retafteur F)r. 30. tDiOrnmann.
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ffiiufommen Singer! 3mmet ju,

Wit SrAfilingtungeflAme

!

C Wufuf, Hfl Hit SBegtl tu.

Sifl nur 'n< flAAt'ge Stimmt?

Cu tw fl gar met tim Selben Iba!

®»n Bnij uni eittjt |u fagen.

Unb brlngfl ein OTiSr®en ne® einmal

Wh« munterfcl'gru lagt«.

Unt mit bu cinft t« mir ernraut

Sr neu, «unt» langer Siutnmit.

Sifl tu fein ffiogtl mir — ein Cant,

Sin wanbernbe« ©rbrttnmft.

Oaffeibe, Sem Jur ÄiubeTjett

3$ felgtet ulte Jfl.ing

e

Cie mir gerufen, fern uns »eie

3n« Suft’ge Salbgrluinge.

fflie flrclfte Sa St« «naben «Ute

Cur® IMier unt Sur® XjbStn.

UnS fiel* Hieeft tu ein ffinnf®. ent «KM,
«rfeSur nnr, nie gefeten

:

Unt fegt neig bbr’ I® wiiberroiri«

Unt lauf®’ auf Seine fiieter.

8t« fit mir tringeu *n Sa« Xjrrj

Cie gsitnra Seilen -»ieSer,

0 fei’ger Ssn, »je umgcwanst
Slett neu einmal Sie örte,

3um fi®ten, leisten ®ernl«nt,

3u Seine« Kluge« SJfirtt I

3 tra t bullnti e Singe.
‘Hau» Sarai. *)

Sen mein Ca®. tu 91a®t tm etrn

;

ffiilter Keifen Sunflc !j!u#t.

SKegenfltfnne, Sturmetteten

»leibet EBi®ter tiefer ®®In®t!

Säaj'.rin in Ser Senne &A®eln.

Seiger SMenf®Seil eitle Bufl.

Kefle mit se« Bcnje« oatsein

Summen ni®t ju meiner »ruft.

®®leubernb auf br« Stinte* Xjeere

Seine« Unrr®t< SSu®r jurAtf.

«impften »tr Sen «ampf ber «brr.

Ce® ber Fimmel gab fein UlAif.

Kanbernt auf se« 3tu®ti Sal-rie ,

Weine -f?c(fnung tntbr un« f®einl,

"Ser un« liegt Sie »eite ffrbt.

Ce® Sie Urte ebne SreunS.

SO? a b n u n g.

Ajen S bellet).

Ca« Sbamileen trinft ?i®i

Unb Ser Ci®ter Biet' unt 9iui>m

:

Sant’ eer tiefer EBett ®eri«t

Sr fein [Abel StgentSum

Wir giei® »min SK Ai' uns dual:

Iauf®tr tr ber harten len
3« wie Sa« SSam.ileen 7—

*) r£uateatian (3anue Zhuinm.rit etniam mit Akte au« eer C®ta®e
Sri öiiuatot, toe (Senate £mart ert engllfmm Ucbetma®! unterlag,
tute llatb na®btr in eer Hrrbannung. Dir EBerir, redete 15m tu
Cutter efer in Srn Wune legt, Sfirftm Sur® itre Wtiwrutbarreit auf
Sa« i?®tafal einer antrni Watte«. Sir iu unfern lagen na® eben f« Sei

•rnmAtbtgrm AUttcrilane unterlag, n»® et» bdoneirr« Suinrfl« rrtalien.
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Kratern* ihn uo» ;iMm Strobl

Kn «em log« ;«on>l<)m»lt

Ci»tetn ifl* im Sebenton*

Hin'* ebomdlecnrn wir*

«Born <Se*urt«bon» on rnbonnt

Zitf in fjbMra unterm SPleer.

3ene Wf»feln I» «em £i»t,

Cl»ter nt«, wo £ieh« ift

;

Subm ifl EietetjoII: »rtflifit

Subm unt Sieh* ibn. ftauntt ni»t,

Benn b«r Ci»ttr Irrue «rl»t I

Co» mit ®el« nnb ®oltgf»l»t

Cvüetl mir ni»t bet Cutter» ®!utb

:

Xrüurte mehr olt Euft nnb £t»t

Cer Sbamileoue Slat,

3r«tf» würben fie gef»win*

. Bit ble 8l«t»« unterm Cliau».

.Sinter out brr Sonne ijau»,

«ttftrr bie »on Chen (Inb,

O rrrf»mjbt fot» Kngetint:

® t v SH t b t l L

Ben 3. E. Bufwer.

®e»n ®nlwerb OJowone, fo wett fl« bet ffler/hmbebfpbir«

ober überhaupt bea rein inteOeftaeOen ffäbigfeiten angeboren,

tmbebiagt über bea Komatien (Kalter Scottb (leben, mit einem

(Bert, wenn fie geifirelefcee frab, alb Hefe, fc tragen fie boeb,

wie in rorliegenben Slittern bereit« in einem frühem Kaffa?

fe&r riittfg bemerft würbe, in i> oet i fet e r jftinfiebt n«b feine«:

weg« ben Sieg über lie feottifebe» Oiomanc baren. 9ie<b auf-

faüenber tritt biefe poetifebe Onfrrioritdt SBulmtr« gegenüber

von Scott berror, wenn man beibe 8<briftfieIIer na* ihren bei-,

/hingen in gebunbener Sprache »erg leicht, unter welrben bas SBul

wer einfiimmig jugefibriebene 9po«, bet diebeil, eine ni<bt nn<

btbentenbe Stelle einnimmf, obwohl e« einem nc<b febr lugenb

lieben «Itrr beb sBerfajfer« angebbrt. Zn Xübabrit, an fd)6nen

nab rübrenbrn Sebantrn, an praftifeben Stellen fehlt eS biefem

(Bette feineeweg«, aber eg ift »eit häufiger ba« <Patboö beS

ISebner«, alb beb liebtet«, nnb febon bnreb bie greife freigebig:

feit, womit baifelbe angebrmbt wirb, geigt ®«l»ct wie febr ibm
bei eigenen Urobuftioaea bab wahre ÜerftinbniS unb Üermö;

gen ber feefi« abgebe, wibrenb er, auffaüenbet Seife, alb Ärv

tifer Seiege eine« febr febarfrn nnb richtigen poetifaen Serfiam

beb gibt. 3nbeffen mag man, am nicht ju falfeben Znfiebten

gn oerleiten , beifegen, tag fieb 9. fo viel nnb befannt nie

öffentlich alb (Berfaffee beb (Rebellen ««fgefpeotben bat, nnb bag

er bei bet *rfebeinnng beffelben, im Sommer i8J7, trft etwa

:t 3«bre siblte. Zu» bentet er in frinrn Schriften mehrmalb

tnbireft baranf hin, tag er fi<h bab lalcnt jur Dichtung in

gebnnbenet Hiebe abfpre»e, inbem er (ich unummnnben für ben

Oioman erflirt, bem er eint nur oUju hohe Stelle in het Sang:

orbnnng her rcefchitbenrn »ichtnngbarten gnweif’t.

$nr 13rt>he hier folgenbe Stellen anb bem Vnfang beb #e=

bichtb:

Still War «er Bin«, fein cingig BH(»en flau«

«ln «e» catfcpUfnea ijimmel* (i»ttm San«;

Sr« fjeumoni* Ctem out «em «uft'gen lijal

Stieg Auf auf .tu 9 gn Euaa'l eeul»tm Strobl;

(Die ftbbnfle 91o»t ging ebnete« unt mit«

®Iel» einem Seift «ur»« thauent« ®efil*i

Un« wo «er Sterne mei»e Cdmm’rung f»iief,

Co woibf« noch unten in «en fflegen lief,

Bo Slum' un« 8oum teB ftpiegeln« ou* «et Ser

81» »au* trfebienen für «te Bofferfee. —
O fbant» einen 3ou«et wir entnehmen

Ser üufern Bell, «en innern Slurm ju libtntn

!

Co» (im', wo« «roten fef'ge Eaff, gnr 3r«ca,

3« würfc' ni»t Eirblicberit, e« wftr»' un* — Eirte werten;

Un« wollt* un« «c« Vropboton fflommenwogen

3n BenfcbenbÜfie auf jnm fiimmel trogen.

Cor ijlmmet wütfre Stou«, rtn Binltr wir* gltriubt

3n «en oerflirten Eenj, un« in «ie Sonne Socfl!

Um |eue« Zbal tog man*« ij.au« «er 91otb,

Bo Sünte flnOpt* un* äuuger (»ri« na» »to«. — — —

Stet« wenn «ie 3nitterno»t erlbf»t «ie Bergen.

Äom tiefe S»oor 6e» Cuueel* un* «et S»merjen.

Bür fie wor uo» ®enuf «em horten Jfompf gegeteu,

Bo Xot Ift miuter «itter «t* «o* Beten,

Bo eetn SU er(u|». nnt VBe« gu gewinnen,

Bo CStoutentwabn entfüntigt ihr Beginnen,

Bo Zite* für «tu 31*1 «ur» einen Si» oertüntet

Ce« Brevet« S»ma» ol« Zbo» te« Snbm« »erfülltet.

So wor «er S»worm, «er «ur» «it Ibiler gog

Unt wie ein Sturm gum ttut'gen Beflt (log.

Umfonlt «og Baffen «a« 0tft« eultot.

Umfenff tag t« «en nie Srliegten trebt;

Unb wen’gtr uo» tue» Selb a!« mit bem S»werte

Bar* auigefpürt «er Sig «er fre»en ijeerte,

Ctwobl ibr iglet, ber lübn bot Bort gefunteu,

Cat fiel« «ie Beug* on 3inrn Bonn getunten.

«uf feinem ijanpt trug «ine» tobn« Serfore»«n

Sei» g'nug feltfi beifgre Baute gu get«te»en.

Co» ou« «er Büfte ffob gum pra»tfaal «er SBerroth.

Unt |i»rtr nur wor* ««* Oefebmttn Uf«*-

Co» ucu'fter Beit f»lug ou« geheimem ®runb«

Een «lut’gcn Jboten eine Subefluutf.

ijobH fpre»en «e« 9efe»e« topfre Si»ter

Cer olltn «ngfl »ei man»«« ff«ft* ®eli»ter.

3* (»wclgt ber Eor« «ei uutewa»ter Uforte,

3n S»iaf uni Bel», wi«U »lernet «ngloat* Eer»e.
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9li«t barf bat KAbcgen mehr nit Itifem (hum
Cm giAflftn» im ffBm Keftrn f«4tien:

®Jit leichtem SnStritt f«lArft fl« i« bcn ßaiit.

Ken fie b*rt trifft — et Wirt rein RAubet fegn!

Sit fcl«tn StiHflanb Uns' gewohnter SAnbc

Su«t man umfouft tie tief »erborg»» SrAnbe,

3nbe* im Saal, tue mit mit 3htfur«t (Ahlen

«rlefne Keife, H« mir n 1

4

t erwiblen,

Ko unt tum Xreft mau« f«Itfa» Kort rrfcbaUi

Hu« Ri«lermunb, bag cinft fit Kahrheli galt.

«rf«a(frab. um tat ©«icrfat aut(ug!ei«en,

3Ar arm« Silben [«mail. Sefeise fAr tu Rei«en,

3nbt* in )cn«u Saal tie grimm« fit« trat

Unt f«Atten’ wetterf«er t«n finnigen Senat.

Cmn tu. an t«r«n Kort tie 3nfet war getunten.

SU wollten hellen anertrtte Staaten

Unt fah*u mit heterm «lief in tie tUergangenhttt.

SJie fetief tem Uare«t figt te« Re«teg Ätelt.

5DieBfi«t ffe tarnten: et gebfiht* ter ©tele,

Cat fie fi« feltff tm Sieg jutft Fimmel wAhtn

2JteSei«t: SRlElonen eignen nl<tt tem Staute,

SJeil ein’ge Xaufenl flirr ein teffrer Staute.

Cie* war ein ftoffnunggtant. ter »eit fein Sieht jerftreute.

Crum trag tot iHatmctjet Stirn Me Brembtingin, tie freute;

Uat ttum neU«i«t brAcft auf ter Xtore Riegel

Rl«t mehr tie ®IMer»a«t Ihr tintig Sieget.

Ccnn eigne Qu*t nur f«tArft geheime Kennen

Hu« argem Sieg, tem Cuntet atgewonnen.

Hu« heute prahlt ter Segenfenfier fra«!

Ajerab tom ®<h(o| bur« tie rrf«tecfte Ra«t.

Kal reijenb ifi. wat glinjt tut« feinen Rang

StA*t tort tu neue Beit tei einet jjeflct JMang.

Huf alte« ®a(lre<ti nwn«er Se«er fthrrt,

Cte Sreute fliegt, wo UBtn ifl ter Kitth.

Unt ron ter SOeiotieu jjan« nmtbnt

tBerftummt Srinnrung. ober fleht etefllmt.

Sin Bllbnig hiltenb (litt bewahrten Sumerjent

Hnf le»f«em Httar tet geheimen Ajerjenti —
Rein, mitte; finffgent, wie tie Htenttnft,

Kenn heil'ge Oimmrnng f«wcht bar« BtAtenbuft,

Unt fliB unt [nuttot tun* Me Ii«tcu Jfjbben

Cer wannen Biete ObemjAge wehen, —
*or«t UBln« Xo«ter anf Me (arten Saiten,

Cte fft* in Ihre 3R4b«en«tr4ume gleiten.

Unfuntig tat fi« anf tie Kange flehte

Cie rofge Botf«aft aut ter tiefen Seele,

S«lug fie tie Hngtn oft emyor com Srunbc,

CU, unbef«reibt« fett)» ttt Bitbt Staube,

Cen Sternen giei« bet <Renf«eu Btitfe fotern

Unb feinen Stauten, tat tort Ketten tote».

3u bUfet Huget weit gefenltem Stiel

S«icn feAhe f«on ein XhrAuenaueU jurAel:

SBerheerte Selber, Xif«e ohne ®rob.

Sin hAtfle* Sette in ber teilten Roth —

Cat fah fie, unb bureb fie bet rrAten Ra«t enfrAeTl

Jjatte manch* Eicheln |u Ihr anfgettilft.

Co« ihm Stirne reine SSlüihe trug

Ce* halb her S«wermuth lUtii« füllen Bug,

Sin buntler, rithfetooKer R««h«B brang

Cur« ihrer Stimme (eifn Slltrrflang,

Unb f«attcte bie Seele, Me im S«oo*

Ce« bunlein Hnge« ftrabttnb fi« ergo*.

StiB, «infam, wei«, feit ihteg Beten« S«weBe

Kat fie |u «att ber Sreube ftA«t*ger K«Oe:

Cie Seelen finbg, bie fi« bU Siebe bannt:

Bur Jtette Wirt tat Iel«t'fU Rofmtanti

CU Kett ter Stabern beut fit fte ni«t Raum,

Sie f«wetgrn fern in einem fet’gen Xraum,

3hr Beten ifl tat Jh«ri; weh: wenn fein fA*e« Sift

Bn (arten Stoff fAr Ortenruh« trifft!

Keh, wenn ein S«itfrohr trigt hein StA«, tein Senn, teln — Huet.

Unb mit bem Sturm bu groBft ob feinet Ballet.

O glAcflliher tat *er(, tat, tei«t com Kint gef«»nlett.

®ou BlAeh* »u BlAtb* in fA»em Xaumel gaulelt,

Htt vreutt in Sine et tat etgne Setbfl rer|li«t.

Belauf««! — hofft— «rglAht — oeriweifelt — geht— unt — tei«t I

tut Sanb, hat oen Mutigen ©tauein beimgefudjt wirb, ifl

3rlanh, her Anführer bet mhrberifchen SSanbe ifl Bert $«<m»nb,

bet ©erlobte CBcneS, ber io*tet UttiwS, bi« jebu* fo wenig alt

ihre ganje Umgehung etwa« baoen ahnt, bap ibt ©«liebtet bet

futSibate, unt« bem Ramen D’RefB befanntt fRebeBinhäupt--

ling fep. «ine blefem jugefommene 9}«*ri*t nbtffigt tbn , ft*

tun feinet ©taut auf eine Seit lang *u rerabf*iebei». Cr her«

lünbet ibt, bag er nicht bah feg, was) et f*einr, unb fgrt*t, in«

bem et auf ein «rmbanb jeigt, bah fie ihm aU etfle* Btehrf«

rtanb gefefienft unb et bi«btr fleW auf btm Jfierjen gettagen

batte:

„Jlehrt tu* jertto«en einfl |>a bit juiief,

Cann, ftAher ni«t, traf mi« mein le»t Sef«ii»i

Cann Ifl eon mir fein irtif« Sfanb getlietm

Uut tUfet Witte *«r| hat aufgehhtt |n tuten."

eine lange, fsntet*!t*e Umatmung folgt bitftm äuhfptu*.

Cott flant fo f«bn, fo tenjetocB tat Saat,

3n feiner Clete no« fo |un«. fo wahr:

Keh. ta* fi« Sot«< fmten oter ~ trennen.

Cttt — fAr« Jjerj wie «int fitthe tenn»

:
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Jxdmont fehrt jum hefiintmteii iratiuugätagt nitftjurilcf,

unb b« ft fütber gar nitftb mehr von fttf verlauten läjt, wtib

Cüfn, obwohl fehr gegen ihr« ricinc Oieiautig , cm Warlow,

frübet fin geheimer aSerbÜRbcter beb Oiebeiirn, »«lobt unb brr

lag ber Bermäblung feflgefebt. IVbmonb, cbt’( wie er ;e?t

ranber beift D’fWeifl, bat unterbfffrn feine 3eit bannt jngebratft,

feine Stfaarm jum Samp f gegen bie llnterbnitfung Cnglanbi

ju (Üblen, unb man muji gefleben, bap ber ©erfajfrr in ben

»eben, welche er ben Eäuptling halten lägt, leben Zropfen eng;

Itftfen Slutü verleugnet unb feibjl ben ^tiuer an Unparteilich;

feit tiberbietet — ja wenn irgenbwo, btirfte man hier jweifelbaft

werben, ob bet «nonvme Sachter autf wirfliib Bulwer ober

überbauvt ein Cnglänber fev. O’SleiB bat lange nicht ju ofener

fflrwalt greifen woben, bat litt lauge von ben wieberbolten 3Srr=

fpretfungen gnglanbt) tänftfen laffen. —

Unb wie Oer Schiffer an ber fremben Aüite

TOit feuchtem Äug’ burchforfc#r bei JNeerra tBüfff

Unb fiehl bei' fernen Stttrnngfeciel Scrb

Unb grügt unb hofft — bi* and» baO legte fort:

®e bat bei (ebem Schwur an Srrue er geharnt

®e(aiif<ht, gehofft, geglaubt — nnb tft jnteht er» acht.

Unb fab in fwwarjem 3»<l nni fit* He natften Stffe.

Die flurntbewegte ®ee «etwaige vom legten Sdjiffe.

Witten in feinen 3urüflungen jura offenen 'Jluffianb erbalt

er »achritft von ber bevorjtebenben ücrmablung feiner Braut.

di entbietet bie gntftfloffrnflen unter feiner Banbc in bie ?<ähe

ber SapeBe, wo bie Irauung jur SKatftgeit (natb Sanbrofitte)

vor fid) geben foO ; aBein Warlow bat von biefer TOaprrgrl bnreb

einen Spion Stinte erhalten unb frinrrfeitb Solbaten In bie

Umgebung beb Sirtfleinf pofrirt. Bei ber fünfunft beb Braut*

Ittgb tritt Scbmonb vor, gibt fitf ben anwefroben alb ber

gefürtblete »änberbanptmann C’bietU ju erlennen , febüt War
low einen abtrünnigen unb eilt, bie ohnmächtig an feine

fflruft gefunlene CBcn weg)titragen, ir .ihren S auf ein von ihm

gegebene« peiehen feine beute in bie Strebe (Uirjrn. allein

Warlow firetft ben »bgebenben burtf einen fpiflolenftfup tbblich

verwunbet nirber unb gibt nun (fonberbarer ÜOeife jtemlitf fpöt!)

auch feinerfeitb ben ver(ie(tten Solbaten bab Signal junt Gin;

bringen, (fin utorbrriftfer .Kampf erfolgt, aBe (Schellen, mit

Hupnabmr beb burdb Jlutft entfommenben fHormanO, beb per-,

trauteftrn anbängerb O’bitiBb, werben getobter nnb bet ftfcwer

verwunbete Eäuptling in (Bcnvabrfam gebracht. Jini Sefängnip

bei'utft tbn Warlow unb erbietet ftd), tbm burtf feinen Giufiup

Oiettnng ju oerftfaffen, wenn er feine, Wnrlow’h, frühere Heil*

nähme an ben Bewegungen gegen bie englifthe (Negierung rer

fthweigen wolle, wab um fo eher rinjuarbru fev, alb ber etngige

3euge, ben OWeiB für feine Vnbfagen etwa aufbieten Ibnnle,

mtbt mehr lehr. COlrifl erwiehrrt ihm verächtlich, fein notf fo

mächtiger (Jinflup vermöge ihn, ben {befangenen, ie?t notb ju

retten.

..Wein Cooi fleht frfl. ha» CSrab folgt Hefen Setten.

SJen (Juglanb fürtftet. (amt fein 3rtanb retten!"

Ornnotf, fährt er fort, werbe et feinem Gib, ber ibm (Berftfwir-.

genhett auflegr, getreu bleiben unb ben abtrünnigen Sreunb ben Br
herben nicht angeben; aber noch liege bie von Warlcwb eigener .ftanb

anfgefehte unb mit feinem (Kamen iinterfthriebtne Cihebformei,

woburtf biefer fi<h ber Sache ber BSaterlanbüvertbribiger ange=

fchlolfen, an einem nur ihm, 0’9?eiB, befannten £rt, wo (ie

burch ben niebflett heilen 3ufaü entbeeft werben fbnne. liefen

Ctt weBe er ihm inü Chr fagen, wenn er ft* herablafe in ber

£obeäiinnbe ju ibm anf^ Blutgrrüfl ju (leigen. — »a<h bie-

fet Untereebung tritt ber rntfommene (Korntan verfleibet tu fei;

nein J^errn in freu Serfer, unb erhält von ihm jnerd einen für

irl)t ni*t näher heiei*nrten äluftrag, worauf er Hop mit einem

fur*tbaren Slicf ber 3nfage antwortet; fobann ein Sieinob,

bao C’^Ieiü bi« jeht immer auf bem bergen getragen, unb wa=

von er jeht üteibet.

Cnr* aUcr SBechfel Stuvut rote tfteuer tiefem f’erjen!

Scheiten ootn Geben felhfl — hr.ithi' ntatt fo »ittre ewnierjcu.

am Worgen ber Einrichtung hält fi* Oforman am $en(trr

eine« f<«frt, btt betn Schaffet gerab gegenüber fleht. War;
low befleigt bab Bintgrrüfle, um brn vorhin befprochenen Ort

in erfahren unb im angenhiier, wo er bab Ohr tu C’OJeiBb

Wunb wenbet, firetft ihn eine Sigel Irhlob nieber. ®er hem

OiebeBen |ur Seite flebenbe gjrieüer vernimmt folgenbe leife

(Borte von ihm:

®anf Hr, o Klormon, mir fo lang vereint

TOeitt Sfttg' fah (Rathe noch an meinem Semb:

Bon Abnlgen entflammt vefoilieg' ich mein 0efch!echt.

Unb geh' jum lob atb Ariegcr. nicht ata Anecht!

®fg Oriff ifl bab? — — Jja. Sflav ber Inrannei,

Oie Seele hbhnt ber Seffern unb ift frei!

am atenh entfeint ein unbetannter hanbmann im Stflo#

Sorh UBinb unb gibt ein Sörbtfen für CBen ab, hie feit ber

Stfrectenbnatft in ber .HapeBc langfam hingefietft hat. Sie

bffnet unh finhet bab ürmbanb, hab fte einfl bem beliebten ge;

ftfenft, ierbrotfen barin liegen.

®ie fah — unb bebte nicht — ber hiebe er|te ®abf.

Oeb fieven« tevteb »anb: eb ging ber Srennb ju «rabet

Sie fah nnb bebte nitfl t vorüber bf» bet ßchmetj i

Job lag in ihrem 6eh-n unb — W»b hat legt ihr f?er|.

Sr. hlotter.

SSfitriige bittet man nn (finftav ^figtr in Stuttgart ringnirnhen.

KAünaten. in ber tlierarlfcb;«riini|'ehen MnKatt ber 3. ®. (J

o

1

1

a’fWen BuchNnblnng.
Bcrannrorttitfer »ebaltrur Dr. Sb. SB i ben manu.
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Statut unb Seele.

®ia» jjer be r 1 , einem Ci»ttr au« brr elften Jjütfte bt« fieljtbnten

Sabrbunbrrt«.

Ca t'rlifr lag. fc ffibt, fr ftiti ft latent.

Tcti tjrb’ nnb Jjiimrill hri u t lid) Oluigrtot.

Sin heiter Xtiau »eint um bi» f»cn am bübtub

:

Cu geWt jum leb.

Cu hrlbt ?ici'c. fiU'ite Senjrtgabr,

Ce« äuge« 2»m<tj in beiitem ölammenrctl).

9Rit heinet fflurjel fltbft tu f»em im (Brate:

Cu gehft «um leb.

Cu beiter Sen), ecll belbrr Zag’ unb Siefen.

Sin Calfamftl». ren SMubrrbant tetrett.

S< (tagt mein Sieb: au» tu bift «alt cerfleten;

Cu getift jum Xbt.

Slur eine beibe Stete cl-ne Steifen.

(Biel» jett'gem Stellt, nie rergtimmt,

Unb »enn bie Srbe Xfitenbaufen helfen

®cm Jener felbft ba« hb»fte Sebrn nimmt.

Jr. Sietter.

Wüte 31 a rf> t.

®eu ebene».

Cu fagft mir gute Sij»n 9t» min!

Cu baft mir Sbff« iugiba»t;

Sa« un« ne» lang’ beifunmen fern,

©ann »irb ei eine gute 9}a»t.

fflie fbnnt’ i» gut bie Sla»t Webt nennen.

Stenn trüb’ unb cinfain jugebra»U

C ! teure, rebe ni»t rem Zrennen.

Cann wirb e« eine gute 9ia»t.

0ür J?erjen. bie beifammen f»tagen

®em Sbenb bi« ter Stergen la»t.

3ft gut bie Sla»t — beun, flinb, de fagen

ei» niem.il« gute 9U»t.

Jelir Htetgbl.

(?nft(tfd»c Äritif unb fran$öitfdje xHepIif.

Sa« Ouartirlo Serien» enthält einen grbhern Stetifel, mit
ber'Ueberf*nft: ftran jbfifhe Oiomanf»reibcr unb ibre
Stufungen, worin bie üßerfe ron $au! be.Ä«r, »iftcr j£nge,

Stier. »uma«, »aljae, Wi»el Oiartmwb, «Wiefcel «Watfon unb
©eorge Sanh hauptfüAli» rem mora!if»en gtanbyunft beur-

tbeilt unb fobann bie 3mmpralität in granfrei*, weitbe litt in

ber Wenge een abf»euli»en ©erbre*en brurfunbet. bamit in

»»erbinbung gebracht wirb. (Sainte:»ru»e weift in ber Rctub
de« deui mondci jene 9tnf»ulbignngrn jurütf. <2 be wir feine

»»ertbeibigung mittbeilru, führen wir and ber Slnflaje ba«

2ßi*tig(le an.

„9ii*t ohne lange« »ebenfen (amen wir ju bem (Jntfhluji,

tiefe Waffe ron 3lbf»euli*feiten tot bie Sugrn be« tritifeben

’flutlifum« ju bringen. SCir fürchteten, fthon bie rbenftebenten

Sameu m bitten unfere »lütter ju trfubein ftheinen, unb wir

waren ni*r ebne »rforgni|i, Wan»r, beren ©efübi ju öiatbe

ju jiehen eben fo febr unfer ’Eunf* ai« nufere fffiiht ift, mb*=

ten ber 91mi»t fern , ba« au« ber änjeige fetdjer »ü»cr ents

ftringenbr Urbel mb*te ben guten Cinilul ihrer bffentliAen

»ranbmarfung überwiegen. 91ber beffenungeaihtet enifihltffen wir

un« na» reifluher Crmägnng brnne» baju. Ser »rau», »iiöb-

fen unb wel»e ©ift enthalten, mit einer warnenben 3n=

(»rift ju reifeben , mag f»m in feltnen jiflen einen Worb
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vber Selbftmorb erleid tert b-*tn ;
— «bet »ir siel Unmijfenb«

unb Una*tf«me bat fit f*cn gerettet! (Kenn »ir bo* «inmal

b«n ©erlauf von ©ift ni*t hintern linnen, wenn Otbermann

weif, ba| in jebft «potbeit Cpium unb «rftnil ju baben (iub -

f* verlangt brr gtfnnbt (Renf*en»trftanb, ba? man auf bi« @t=

fab« mit leferli*rn ®*riftjügen aufmertfiam ro«*e." — Fiat

applicatio! — „«brr bi« ?rage fteOt fi* ne* een einer anbern

unb ni*t miabrr mi*tigen ®«ite bar. ®el*« « rcbuct« »er«

frbnn ui*t nur bi« ®tttli*f«lt b«r (Tingeinen, fonbern an*

bi« bifrntli*« (Moral — fi« verbrtben ni*t blef 3nbieibnm, fon:

bern Rationen unb finb, bcibeP , Urfa*« unb 'Birlung l(i baP

ganje «urepiif*« ®taatrngrbiub« brbreb«nb«n ©eifieP. Die

geograpbif*« gage Jranfrrt*« , im ©titteipunlt brr ctoiltfirtrn

©Seit — f«in< ©etübraug, f«ln ©erlebe mit fe »i«l«n Ratio:

nrn — bi« aSgemrinr ©rrbrritung feine« ®pra*e unb b«r me:

ralif*e, mie pelitif*« dinflup, ben ti auf alle fein« R«*barn,

b«p beige auf gauj Europa auPübt — biep «BeP intrreffirt gang

«nropa bei ben ©runbfäben, eon weiten bi« bffentli*e ©fei:

nung in Jfranfrei* abhängig ift. Die unglüifli*« Rtpoiution

eon i s sn — ne* unglii<fli*«r befergen mir in mer«lif*er, «lg

in pelitif*«r J>iiifi*t, bat na* bern einilimmigrn Bugritänbnip

een Jreunb unb Jrtnb, ni*t nur alle Regierungen, fonbern au*
all« Rleinungen erf*ültetl. Der ©erg, b<« im 3«br 1793

bi« (Seit bur* feine eulfanif*«n *uebrü*e in ®*r«*en feljte,

fpeit jeet «uP bemfelben dealet «in« weniger gärmen unb (Se-

rif« ma*«nbe, «brr meitergreifmb« unb jerfUrenbrre ©taffe ge--

f*melpener gaea «up. -Ken brr unb ber Ri*tnng biefrg

neuen «blrgrtbon ifl, glauben' »ir, bie giteratur graatm*P
b«P unlrägli*ft« «nj«i*rn

; unb erwägen »tr ben auperor&cnt:

Ii*en, uneerbältnipmäfigen Raum, »el*en «5 *aufp i«le unb

Roman« in bi«f«r giteratur ringenommen baben unb ben «nt:

fittli*enben d (uralter, ben brfonbrrg bi« Roman« immer m«br

«nnebmett, fe linnen »ir, um gerett ju feen gegen nnP feit fl,

nufer ©aterlanb unb bi« ®rlt, ni*t umbin «in« ©efabr beut:

li* bero erjubeben , bi« nur um fo fur*lbarer ift, «IP fie ben

©lei*gü(tigen unb Jtnrjfi*tigeu «IP gering ober entfernt er:

f*eint."

Der «rite ber oer biep Dribunal gezogen wirb, ift «aul b«

Seit, mit feinen mehr «IP «*tjig ©änben, bereu griperer ibeil

no* ber 3«it rer ber Oieeoiutien angrbirt. Diefe, in brr fSeif«

beb ^iganlt le ©rün grf*rteten, finb mehr berb unb !ei*tf!nnig;

aber b«P neuefte üö«rl: NI jamai«, ni toujouri bat „bir Jarb«

brr 3«it angenommen nnb ijt gan) im dbaralter feiner f*lr*:

teilen 3cttgene|Ten." ©on biefem Roman wirb jebo* nc* ge:

rühmt, bap bariu nt*t alle ff* batbietenben ffle legen beiten,

©torb unb 3nce(t «injafübren , fa forgfäitig auPgebeutet fepen,

alp lief migli* wäre, unb nur Sin ®eibilmerb unb rin paar

Crefutionen potlcmmeu, obgiei* fämmtli*r ^Jerfonen ben ®trief

«etbirnten.

©tftcr .ftngo ijt befannt unb in frif*em ©ebä*tnifi atP

©«tf«|Trr von Marion de forme, Lc Hoi l'amuse unb Lu-

erece Borgia — brei Dramen , eben fo verwerfli* binfi*tli*

ber (Moral, alP auOg«|rl*net bur* lalent. Seine Romane ge=

bäten aSe einet früheren ,deit an, auftt ben lebten tagen

einep ©erurtbeilten. ®it baben biebei ui*tP aupjufeben

aiP ben mtartftfn ®«f*m«<f, b«n b«r Slutor feibjt jfigt unb

bern fransöfii*en «uMilutn jntraut, wenn rr bi« IcbfPangft

«inrP fterbenben (J!«nb«n ju einem ganjen ©anb auPfpinnt.

„DuntaP ift, wl< $ugo, am meiften befannt bur* fein«

»eeworfrnen Dramen, am meiften aber bur* ben «ntonp. *) —
®aP ben fonft nur oerä*tli*en drfinbungen eine btfonbtre

SB;*ttgfeit gibt ift, baf DumaP fi* g*r febr bemäbt, fie gauf

unb gat beP dbaralterP von reiner ®rbi*tung jn enilleibtn —
er trjäblt (ie in feiner eigenen unb ift brftrrbt ibnen

bur* Suifle*tnng man*er Vorfälle feineP ^rtvatlebenP unb

von gineiboten auP feiner wirlii*ra ®efeUf*aft, einen ®nf*ein

von Otealität |u verleiben."

„®tr fommen in bern gewanbteiten, fru*tbarften unb popu:

lärften aürt btefee Womanftbreibee, jn ^etr« von ©aljac. D«"'-

belt« cP fi* nur um baP Itterarif*« 'Hrrbienft feiner

®rrfe, fo bättrn wir viri ju feinem gob, unb minbeftenP

eben fo viel ju feinem Dabei ju fagrn. 'Über wir baten In er

mit Dalgae tu tbun nur a!P einem Beugen vom moeali:
f*rn ©rfitbl unb vom gefrllf*aftli*en geben in

granfrei* unb in biefem 3Petra*t ift fein peugntj in ber Dbat
von bi* item 9ewi*t, ni*t Mop wegen feineP antrlanstrn

Daientp, fonbern au* »eil er brn unbeftrittenen Äubm be:

bauptrt, ber treurftr ®*ilberer beP fritatlebenP unb beP btr>

maligen ffl«frnf*aftP|uftanbep par eicallrnce gu fevn. fHJirfs

li* miß au* rin lobpreifenber ’-luffa? in einer fcan|öftf*en SS«--

vne feine ®erfe aiP Kludea iur lei moeuri rmpfebien! —
©aijac bat aßt feine vor 1830 gef*eirbentn SSertc bet iirrgef:

fenbeit übergeben nnb fi* glei*fam bavon loPgefagt; er f*eint

feinen Oinbm b«nptfä*U* ben Seenrn auP bem $riv«t>
leben, bem geben in $ariP unb in bet Vrovinj vrebanlen

{u woßen. .f>ier rin paar groben im gfupjugr; Die etfte Scene

auP bem Vrivatleben tl\ p, titelt : I.a Vendetta (bir ÜU*e). Die

cin}igc Zo*ter einrP dorfilanrrP im ©rfoigt von ©enapaete

ben er |u Rang unb Rci*rbnm rrbobrn, ift Bänttag an einer

gemeinen TOaierf*ule, wo fie ©el«nntf*«ft ma*t mit einem

peoferibirten Cffigicr bee alten Rrmee, ben fte bur*aup beir«>

tbra »in nnb beiratbet, ttob ber (Körnungen, ©itten, unb ©e>

fehle ihrer |ärtii*en dltexn. Diefe batten bie bringenbften nnb

re*tgegrdnbetften Cinwrnbungtn gegen Hefe ©erbinbnng — näm-

li* eine alte Jamiitenfebbe, neu belebt bur* frif*c Mutige

Untbaten. Sie ernährt anfängli* fi* unb ihren ©arten bur*

tbr grotep «Raiertaient — abrr fie fommt na* uub na* auP

ber SRobe unb bie «tmutb bri*t ein. Obre (Titern ftnb uner:

bittli*, - unb fo (taten benn beP wirlli*en DnngertobeP »urrft

ihr Jtinb — benn bie mütterli*« RabtungPanefle ift veetroefnet, —
bann fit unb ihr ©emabi. Die alt« eitern bereuen, Brie eP

f*on ju fpät ift; bie SRutter ftitbt an ©ewifftnPbiffen unb bee

©ater bleibt «Bein in bet SBeit — um halb au* am gebrote.

nen J^ergca ju ftrrben, gut Strafe feiner ©raufamlrtt. Die SKo:

rai f*eint gu fein: Da| ©ater unb ©tntter gere*t beftraft wer:

*) Der 3nba<t ift itn Eeferu tu einem «nieten Unflat) V«f«r

Stättrr mitgetbeitt Worten.
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ton, wad wir jugeb«, obgtri* ffe wcbf Srunb gut «bneigung

gegen jene J^eirath batten; aber fein {abet ill audgefpro*«

gegen ton granfamen UngehrrUm brr ®a*ter, nr* gegrrt (in«

3uflanb ber ®rfrBf*aft , wo man finf bemnnberte unb tieb«d>

wütbige Jlün liiertu mit Satt« unb dtitib »trflitt .(Sttngerd (ler=

ton lift, in tor fagraannt« J^auptflabt tor Cfieilifatton. Bie

S*ilbtrung mag jicmli* treu fern, aber wir tont«, (in gn>=

fetWatalifl bitte nicht allen Statol brr Vendetta b(r getränt;

trn Ellern aufbürben bürf«. ®it {weite Srgäblung f(t : ®it
Srfabren eine» nn erbentli*en gebendwanbrld,
tarl*e grfrfilbrrt werben in tom Brifpiel rinrr ®räitn ran Wo
{taub, bi( burd> Umgang mit rinrm antorn Wann bie «nfrrü*e

auf b(n Sam« unb bad Vrrmia« tbreU Semabld .(lindern gr=

g(brn bat, wel*e niwr bie frinigrn |inb. Sic rrrfauft itjre

3uti>dcn, um bie Stbulbrn ihre« «tebbabtrd ju bejahlen, bergt

ju eben birfrm 3crrrf ran einem Wucherer grafe Summen,
welche ibr Satte betabien muji ; unb auf ibrem Sterbebette

wenbet fte bie baebaftefien Jtanfigriffe gegen ibr ältejlrd .Sind

<ba» rinjigr, welche» ibr Satte für bad feinige bilt) an, bamit

eine Urlaube rerbranat werbe, irrburcb birg .ttinb rrm Vetmto

gen bed Vater» einen gräfern «ntbeil brfammen würbe, ald bie

übrigen. Unb birfe ®ef*i*te wirb einer jungen ®ame unb

ihrer famiiie erjäblt ran einem gemrinfcbaftlicben freund aller

Parteien, ald ein Wirtel bie Serbin bung biefer jungen ®»mt
mit bem Sabn biefer liebendwürbigen Eltern ju befördern. ®ad
mag eine maralifche feltüre fern in HJarid, aber und ftbeint ed

eine «nlritung jur tirderli*feit. Weiter: 3n ton SrjäMungrit

and bem Sriratleton nimmt eine frau ihre toiben dlinber, ein

brünette» Wäbcben ran fieben bid acht unb einen fernen dtnaton

»an fünf bid fetbd 3abreu mit auf ben Spajiergang auf ben

(üblichen Saulerarbd ran Dari». Während bie Äintor am Sanb
eine» fcblammiaen dtanald fpielen, tritt ein fchbnrr junger Wann
gu tor ®rfr0f*aft, nmarmt ben deinen Snabrn mit brr lebhaf-

teren 3üttltcbfeit unb entfernt fi* bann in »ertraulichrm hie;

btdgrfprä* mit her Wutter. ®te freu ifl, wie man flar liebt,

eine Stotoe*rrin , bet Wann ihr Liebhaber — bad brünette

Wübehen ba» dtinb ihre» Wanne», ber blanbe Jtnctbe bie feucht

bed nnerlaubten Vrrbättuiffrd. ®ad Wabcben ifl alt g«ug, bie

OntTigue einjufeben nnb ju empfinben ; ed betrachtet bad rer-

breeterifche 3Jaar unb ihren Bruder mit Bugen rat! Entrüffung

unb £ag, unb »abtenb jene ihm ben (Rüchen lebe« unb ber Jtuabe

am Wafftr fpielf, (lürjt fie ibn p(ä*li* hinein unb bie fchwarje

flntb fchiiegt ft* über ibm auf immer. „Wie wirb," fagt -ferr

«an Balgen, „bad unglüdli*e Weib ihrem Satten toi ihrer 3«=

haufefunft «tgrgmtretm ? Wie wirb fit je tor um ihre Sebulb

tvilfrnbea {achter ind Sngeficht feb« fannen ?" „3» ben urfptüng--

<i* pfeubaurm unter tom Sam« Wichel Oi a p m a n b erfrfieut;

nen Schrift«, bat ft* lebt Wichrl Wafan befannt, abgleich rieh

leicht au* biefer Same noch riumanbrrn ret(leiht. Bewert« müf-

fen wir, bag in bem Semen : bie Vertrauten bie gwet ein-

gigen Werfen«, welche einige» Srfübl für Seligtan h«b«, bie

Ehebrecherin unb ihre Wntter jiub, ber« gemeinem Bberglau-

h« bie Verbre*« ihrer {achter bauptfäcbli* Jur tafl gelegt

»erb«, obgleich wir umd heben nicht toraudjnfinton »ermJgen,

wie hie Bigotterie ber Wutter bie haflerbafrigfrit bet {achtet

jur folge haben fall, «ber bitfe gattiefe Bodbett ifl bach un.-

aertennbar bie Warat bed Such». Betautst finb au* bie

Werfflattergäblungen. ®rr 3nbalt einet torfeib« i(l

ber: „Sine Wuttee i(t eine 33 übler in unb hält ein f*le*trd

£aud, gibt aber ihrer unebli*« {echter eine gute Erhebung

in einer 9«fian, webur* ihre Verbriratbuug mit einem a*h
baren jnngen Wann mögt!* wirb. ®er erfle {teil ber ®e;

f*i*te ifl b« Betail» frfmubtger Verworfenheit gewtbmet, ber

jweite enthält ein Seitxbe aan falf*beit unb {eng, trobur* bie

Wutter tor familie ihre» {o*termannd ibr Setaerbe gu rer=

heimlichen mit. 3u[t8t (liebt fte, unb ihre .tun bet erri*ten

ihr einen ®enf|lein mit tor rübrenb« 3«f*rift: »hier liegt eine

gute Wutter!" Seiuabe atted übertrifft an S*änbll*feit

:

„Dad J£> e r g eine» jungen Wüb*end," bejlebenb aud hl

Erinnerung« au» bem hebeu eine» Siäb*«d , wr!*e fie rinem

«Wann erjablt. — Wir lammen legt auf einen Butar, bet

weg« eitler Umftänbe tor bra*t«dwertbctle ren all« Ifl.

Si*t minber talrntroü ald 33ajgac, niett minbrr cerru*t ald

fflarmonb, führt Secrgt Sanb, bur* Vereinigung leibenf*aft-

li*er S betört! unb fiunli*er 3 beeil . biefe bnurralijireitbe Sat=

tung ron Somanen auf ebie bä*fle unb f*anbli*fle .^ohe. Unb

biefe fittenlafen Srmaur, wiberli* genug, wenn ran einem noch

fo jungen, na* fe rerbartenen Wanne gef*tieton, finb in tot

{bat bie frabnltianen eine» fSeited — einer ®ame — einer

®amc na ni*t aan Sang, ba* ran {itrl — ron ber Madame
la baronoe du Dcvant.“ ®ad ifl {um £r|taunrn, frlbfl in

peiten, wel*e bie Wrmrirtu tor frau ran 6t. Eime unb brr

Jntrgegin ran «braute» gefebtn haben. — ®ie ®abl bed fal«

f*en Samen» feltfl ifl ni*t unwi*tig unb rerbirnt eint (lü*-.

tige Betrachtung — SeargeSanb! Bin beutf*er Same
wirb f*werli* ran einem fran{äfif*en S*riftfleOer nur

aud einem 3ufa0 unb abft*t»lad gewählt. Warum beun Sanb?
3u Ebren wabrf*einli* aber weuigflend {um SebicttuiJ bed

lungtn beutfeten fanatilerd, ber im 3»br ist» bie Welt bur*

«udfübrung einer f*wärmrrif*« unb romanhaft« blutigen

{bat überraf*te — but* ben Weu*eimarb dtahebue'd. Wenn
biefer Same angenommen warb, um bingutouten auf ton Eba;

rafter tor Werte biefer S*riftfleBeriu, fa war bie Wahl gewif=

fermajen glüclli*, aber obgleich brr Same Sanb jafammrn-

flimmt mit eitlen biefer blntbeflecften Blätter, fa gibt tr bc*

feine Budfi*t auf bie unfittli*« Seen« , wtl*e nach bäuftgtr

batin rarfamm«. Wabame ®u ®erant f*liept ft* enger an

Sanffeau an, ald irgenb einer ber obengenannten S*rfftfteSrr.

®tefe haben bie ®runbfä?e ber S*ule angenommen; fit

ahmt ton Sang nnb bie Wanirtrn tod Weifletd na*. ®ie

Wehrbeit ihrer Somane beruht auf einer unb berfelben Verwirf--

lung — tot Vermittlung ber ®eiaife — eine unpaffenbe Ehe unb eine

ehetre*erif*e hiebe, nnb tot febt nngiei*e .Rarnpf iwifcton Vflirft

unb 3eibraf*aft ifl but* geführt in einem brennenbbeifen
Stpl, wad fawabl bie Spra*e ald bie Empfinbung betrifft, ber

offenbar au ber rtrbre*trif*eu flamme aan 3ulie unb ®t. 3>reur

ft* «tgüubet bat. «brr fie ift in man*rt Bejirbung noch wri t

über ihr Varbilb binaudgtgang«. Sanffeau tragt nie, bie Sce=
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Bf brr Shulb fubft tat Buge ju führen, nie tfbbaft tr an«

hfr ©erbrreitungen unb btt geigen baten fhilbett. ©{abame Dn
Detant bat feine folhe ©ebenflihftiten. ©oufleau brmerftt fer>

an in btt Shiuüanmerfung jur J^fltift, alb fiae Btt Snt»

fhnibignng wegen btr Unfittlihfeit feiner Refhihte, tf fa0en ihr

Wfnigfteub ftinc noirceur», crime*, horrcur* jut tu fl, unb Cf

fpriht fein ©{itleib unb ffiae ©erahtung gfgen Scbriftftetter

aub, welche fi<b bamit befafen. aber ©{abarat Du Deoant bat

nf<bc nur bab Jfcvptrreigaif btt J&eloife in mehreren (Romanen

»ieberbelt, fonbern au<b, wahrfhetnlih weil fle fanb, baf btt

häufige 5Bieberbolung au* ben Shebruh am Snbe abgefhmaeft

mäht, halt fit ti für nothwenbig, ben nahlaffenben Bppetit

ihrer fefer au<b aoh bür* Sreuel , Shänblihfeiten uub Bb=

fheulihfeiten gu reiien, bit über btt hinanbgehrn, »ab ber »tr=

berbtat Jtopf, ober bab noh terborbenere J?erj eineb JRoufftau

anbbrütete." Die Guliiteffenj ton einigen ihrer (Romane wirb

mitgetheilt, namentlich anb felia, „einem ©uh, bab in jebem

aabern fanb, alb in granfreih , bureb .fitnferbbanb würbe ».'fr

brannt werben." 3a bieten beroerragenben 'äutoren bat man

nun bie ©{enge ton ©ahabmertf ju rechnen, weihe bie fflrunb-.

liife berfelben weiter aubbreiten. — „Senn wir unfet Srftan:

nen uab unfert Unrube über biefe Siinbflnih ton Unfauberteit,

ShänMihfeit unb fflottlofigfeit triebt terbeblen , fo glauben wir

nicht über unbebeutenbe uab etngebilbetr gefahren unb Sorge

gu machen ; wenigftenb («an deiner ton ben prahlerifhen greun-.

brn ber nnbefhränften greihfit ber treffe — deiner ton ber

potitifhen Partei, gu welcher bie ©erfaffer her weiften, wo nicht

aller biefer ©über ofen fih betennen — Seiner ton bentn welche

behaupten : Die öffentliche ©teinung fep bie ätönigin ber ©feit unb

bit Drutferpreffe erfter ©fünfter — .Seiner fann bie enge, bie titale

©erbinbung jwifchen fiteratur unb Sharafter eineb ©olfb längnrn

-• ob man nun bie Literatur eineb ©oitb anfehen mag alb Spiegel

beb ©olfbharafterb wie er ift — ober alb bab (Kittel, woburch

berfelbe beftimmt wirb — ober alb Spiegel unb ©ilhungbmittel

gugleich. SBoOtc aber 3emanb bie i b e o r i e biefrr ©ebauptnm

gen laugneu, fo (lebt unb unglücflicbermeife ein Ueberfluö ton

Zbatfachen ju ®rbot, um fie faftifch gu erbitten. Sir haben

mehr alb tute (Romane biefer Brt tor unb, binnen ber legten

fünf 3abre erfchienen — unb unter biefen finb gewiö nicht fechb,

wo nicht ber galt eineb SSeibrb bab ^auptertignif ift; feine

gehn finb, worin rb nicht ein Cbebrucb ift; in nicht wenigen

femmt ba;u noch 3ncrft unb anbere Schinblihfeiten nnb in ber

©{ehrjabl ift im @efolge baoon (Korb unb Srlbftmorb. 3ft

nun bab ©ilb bab fie oom 3uftanb ber SefeHihaft geben falfh'f

Dann muff ihre Sirfung fepn, ba$ fie bie noch unfhulbigen

Seelen oergiften; ift rb wahr? Dann finb unfre fhlimmften ®e=

fürhtungen in Erfüllung gegangen." ihatfahen über ben 3u>

ftanb ber Sittlihfeit werben mitgetheilt. 3m Cftober 183 »

melbeten bie öffentlichen ©lütter 65 Selbftmorbe, ton Snbe
Septemberb bib Bnfang Deremberb 710. unb biefe Jabi unt=

fafrt ffJerfonen ton ben höhtien wie ton ben nieberften Stinben.

Sine ©Irnge ton ©iorbtbatrn werben nah franjiftfhen ©lüh

trrn erjählt, an ben $rojef beb fa Montiere unb beb fyneftetb

DelaeoSonge erinnert, faeenatre’b erwähnt unb bann helft rb

}iim Shtuf: „Der 3»ftanb her SefeOfhaft in einem groben

fanb Uft fih niht nah einigen tercinielten llmftänben ben. ei-

leu — nah einem halben Dugcnb unjähtigen Schriften ober

einem Dugenb abfheulichee ©erbrechen ; auh nnfere fiteratar

ift buch fhlrhte ©eichet befleeft, auh unfere gerihtlihen Bnna--

Ien burh arge ©erbrehra befubelt worben, unb mit ©ebauern

haben wir nntcr unfern neueften englifhen ©oneOiften Spuren

ton Siuffuji her franjöfifhen Breffe bemerft
; aber bab Utbel

war nie fo grop, nie fo rrmnntert burh Steihgültigfcit ober

gac ©eifall beb ©nblifnmb, um ju einem nahthriügm Shiub
auf bie öffentliche ©foral Snglanbb ju herehtigen. 3« ffranf-

reih herrfhte feit fnhwig XIV unh XV grobe ©erhorhenheit;

unter ber ffieoolution fonnte wobl feine günftige Umwanbinng

ber Sitten erwartet werben; boh fhienen bib 1S50 (Religion

unb ©{oral ftetige gerrfhrttte ju mähen ; aber nah ber 3u!tu<=

iRetolution brah bie glnth ber Unfauberfeit unb Sottiofigfeit in

rinn (Seife aub, wie mau eb nie erwartet hätte, unh hie St.

Stmoniftifhen 3becn ton her Smanjipation her grauen gewann

neu eine grobe, praftifhe, nnheiltolle ©ebenrung. — Der Str*

tifcl fhlieft mit brr ©erftherung, bab brn ©erfaifrr fein '711-

tionalronmbeil ober jPcap gegen granfreih bcfeele, bab tr im

Segentheil biefem fanb allof ®ute gönne unb wüufhe. — ffiit

lagen Sainte,©eute gegen biefe Urtheile unb ©efhulbigungeu

fprehen

:

„Sb rommen betmalen »iemlih häufig fchr lebhafte Diatru

ben ton Bublänbern gegen unfere te$ige fiteratur, unfere Dra*

meu, unfere iRomane u. f. w. tor. 3n Srwteherung her ©e*

wunberung, beb enthuftaftifhen iSohlwoHenb, womit wir feine

lebten groben ©{inner aufnahmrn, jeigt Snglanb inbbefonbere,

obwohl jebt gerate feiner rtoljeften litcrarifhen ©amen beraubt,

fine aubuehmenbe Strenge unb .nerbigfeit gegen granfreih, bab

boh allein noh, feit beiu Jpingang eineb Shiütt unb Soethe,

Salier Seott unb ©pron, fortwährenb eine ©eihenfoige ton

Dihtern, eine immer nahwaehfenbr ©{annihfattigfeit ton laten:

ten anfjuweifen hat. Da wir hier burhanb feine itftematifht

ober patriotifhe ©ertheibigung brabfthtigen, (affen wir tot ber

Jpaub bie Dramen bahingeftellt, bie, ohnehin »um geböten Ibeit

für bab Buge beftimmt, eher felbft ton burhreifenben gremhen

auf ben erften ©lief hin bfnrthetit werben tonnen, aber ein Brtifel

beb Quarterlp iReoicw mäht gegen unfere ganje bermalige fite=

ratur einen Jlnrntnalptojej in folher art anhängig , bau ti

feuten ton gefnnbem Sinn unb ®efchmacf, an weihen eb bib=

her nnferem fanb nie fehlte, unmöglih wirb, ben Siubruef ju

terfhweigen- ben fslhe Diatribrn ton gremben auf fie mähen,

wo alle »tt mahenben Unterfheibungen, alle bab ©erbültniö ber

lalrnte nnb ber Srjeugniö* betreffenben iRucffthten untereman=

bergeworfen unb begraben finb in einer glutb ton Schmähungen.

(® cpi

u

i folgt.)

»eitreige bittet man an Ruft au ©fi ;er Iit Stuttgart ettt»iifenSen.

TO 4 ngen. in btr eittrarlf» , artifftiditn 21 ti (lall btt 3 . ®. Kotta'fcpen Ciuhhaubtang
©eraniircrtlccher ©tbaftrur Dr. Sb. Hüben mann.
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ffitbic&tf t»on Slubcrt Surit*.

i.

3<* ffanfe n?e feie ©lauern feet Ihurme# tränten,

fflp feer Bbenfe fei« fenft’ge Siete bethaut,

TOc fei« flagcnte dul« aus Upheuranfen

©ei" n.i»tia«n OTcnfec ihr Etifeen ccttraut.
/

m f»titf fei« Euft nnfe fet» ©inte# gtAget.

Ci« dtnrtt« f»riTeit fetn Fimmel entlang

;

©I« JA»fe beutten auf fe«m JjAgc

I

Uufe He Ihiiter triefeerfeeflen fefn Jttang.

3# tilt« feurtti buf»ige Ufergetpinfec

Cer Strem retbei ferm )«mAmm«rtrn ©all.

Ca# er mit fe«m raufttttitfeen fJlith fi» rcrbinbe.

C«r f«ru« feenuftt mit burapfetn SAtaQ.

Cer eiftge Werfe mit l'culenfetin Je»
Iriefe «arteritfee fiiajter uufe nebligen Cutrfl.

Oie tnr» fe«n Jjiuuml jir»ten uufe flch’n.

Sc uitfi.it HCl« fee* «»tetfat# ®unft.

3» manfett mit* uufe fab mit »eben
Bei'm menbenteetne feurig fei« 9la»t

®i» «ln« mi»fge ffl e fl .i ( t «Theben,

®«hi5Ut in eine* TOtnffreU Ira»t.

®Ar" i» «tu ©larrarrbitb getreten.

Mit* ihr fAfener »tief bewegt;

Sluf ihrem Veline trar ju lefen

Cer Warne ..ijreii'eit," tlar geprügt.

8# flrfemte ren ihrer Jjatfe ein «Hang

Um defete tu Wetten an* ihrem e»iaf;
Cccfe o: e« mar feer trAbfle ffltfang,

Oer («mal# BtittemOlren traf.

c t

Sitcratur

u & s.

36.

ei« fang rem ®!A<fe feer iSrrjeit »iel.

Beweinte feer tegteru 3aftre »raun;
Cf» tra# fie fagte, trat fein Bpiet;

3» will-# feem Eiefee nt»t rertraa'n.

3«8t hAltt fi» in grAne# ©eroaub feie Watnr
Unfe lauf»et feem EAmmergeblfetf anf feer SJluri

Si wirbeln feie »hart mit f6#em hltterb —
TOir ferlnat «* ni»t Sreufee, feenit «lantth tfl fert.

S»neegtb<t»cn unfe Wfe#»en entfrrtefeen feer Bo,
St haben fi» Seitmen im bügenben Khan

;

OTi» (»menet ihr SiAhen am trauliche* Bfrfe,

8# mahnt rai» an Oiatutp uufe Wann« tfl fert.

C« Eer»e. fei» behrnfe au# tfeauigem /;ag,

Cem S».ifer ju rAnfeen feen femmenben lag

;

Cu ©reffet, begrAhettb feie ©Aramrrung feert,

f,tafet ©litleib unfe f»welget, feenn Wann« tfl fett.

*emm. Jjerbfl, rrAbllnulg. mir ®»antr unfe Srefl,

Unb bringe tur» traurige Äunfee mir Ittflj

©er feA)lere fflmter. feer f»n««lge Worb
Urgtgen ml» «iu)lg, feeuu Wann« ifl fert.

S.

C pfeife, mein Burf»e, f» tetnin' i» ju fetr,

0 pfeife, mein Burf»e, fe femm' i» iu tir;

Unfe ganten au» tSltern unfe KUe mit mir,

C pfeife, mein Burf»e, fe femm’ i» ju fett:

Oe» femrnft feu ju mir. fe ntmm fei» in 3f»t,

Unfe Vfi»l»eii unfe Wieget hAfef» jug«ina»tl

Unfe fe.ihe umher mit hcfe.i»tiaem Sinn,

Uufe Urne, all alngefl tu anfeer# wo hin.
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3m Sir®lew, beim Barde. wo immer rl ft».

B»a®te ml® ni®t. unb gtb' mit oorbei;

<8crflcbtrn nut »flnjte mit in tal ®»fi®t-

Cot» fteUe bi® immtt. all fllf’ft 6n mit» ni®t,

Betbe nre unb f®wbre, tu lieleS mi® ni®t.

3« füge, td> bal» tin h.igli® ®cii®t t

Cu® lieble mit Sri« tr, unt wir' t* jum ®t$trj.

Unt für®tc. tag fie mir tntwMmt ttin fttrj.

C pfeift . mein Bnrf®f, ft fomm -

i« |u tir.

O »fttft, mein Burf®», fo fomm' i® ju bir,

Unb janftn au* Qltrrn unb «Ut mit mir.

0 pfeife, mein ®urf®t, ft femm' i® ju bir!

4.

Mit t® mit CSiü» warb getraut,

C Sogan, rauf®tcfl tu f» traut,

Uub 3afirt (trb'n ftltbtm tu Bonne

Bit Sogan in btr ©omnicnonue.

Oo® jt»t rrf®tint bcitl UfrrtVa!

Bit büftrtr Binttr bb' unb faM

;

Ctnn Bia» (impft mit Scin&tlbanb

So fern ten mir unb Eogan’l ©trän».

Ql fommt btr muntre Bonat Bai

Stuf Jjiget uub auf Zbaf Perbei.

Cie föbgel freut bit ©onnenwirmc.

Um Blumen fummtn 8ienenf®Wrirtne

;

Oo® ob btr Borgtn roiig f®eiut.

Oft Slbtnb greutentbrauen »tint.

3® ftb' el frtubtol, unomvanbt.

Ca BiU» fern oon Sogan'l Strant.

Cie Oroflel bJKt bti ifirtr Brut

3m weiftn tjagebern bie Jjutb,

3br treutl Binn®fii fltbt ibr bti

Unb fingt , tag tle ni®t traurig fe»

;

Co® i® mit meinen Steinen Pier

Unb ohne Zrbfter neben mir

Bin Zag unb 9!a®t im Bitrmenftanb.

Ca Bi»» fern oon Staat! I Straub.

Beb’ tu®, tbr Bä®tlgcu im Staat.

CaS tbr oerflreut btr 3wietra®e Saat

!

Bit ibr ein tiebenb S}erj jerbre®t.

Cal werb’ an eurem ftaurt geri®t!

<?itftUf4>c ftritif utifc

(S«tn|.)

Sin« frage über welche man wenigffenb pweifel bereit bief

ift: bi« Jtomprtrng »on anblintern bei 35eurrbetlueig einer

glet®geitigrn Literatur, jumal wenn bitfe Literatur bie franjii

(ififce ift , wenn fie niebt bnreb Steifen, büret langen 9ufmt,

balt, bur® alle arten »on ©ekbrungen, weleb« btr 91aturilifa-

tton gieieb fommen, »erbereitet ftnb: wie fbnncn biefe Qublin>

ber anbr« alb nnt mebt ober weniger bet fSabrgeit fteb annib !

. etnb« ober nur oorlinftge Urtbeilt füllen? fteilt® im a®tgebn--

t«n Jabrbunbert batte i® einen SPoIingbrofe, ->>oraj lüalpole,

4>uwe ober Stimm, gerne alb febt fompetente 9ii®kT anrrfannt.

aber fie rannten Jranfrei® unb bie gute Sefrllf®aft »on bamalb

anberb, alb etwa »on einem fe®bmenatli*en «nfentbalt in Dou=

raine, wie rb pteUeidbt beim aSerfaffer jeneb artifrlb brr Ja! ift.

au® würbe i® ml® willig 9ii®fern unterwerfen Wie 'Watintofb,

finge«, feinen, gewanbten Seiffern, uub gut eingefiibrt unb ber

bient »on bem unentbebrli®en Cicerone. Jo® bat man au®

auege|ri®nrtc Stifter, trog rfncb langen aufmtbaltb febr utt-

geirbtig gefeben. ^err «. iß. ©®kgel, ber beriibmte Sritifer,

ijt immer gegen unb giemlf® ungere®t unb trog feineb »ieljab»

ttgen anfentbaltb, |iemli® f*le®t über unb unt«rri*tct geblin

ben. 3« i® wage bie SPebauptung : binfi®tli* beffen wab gang

aub ber 3egtjeit unb »on Seffern iff , wab eine aufmerffame,

wa®fame , inb Sinjelne geftenbe 93erglei®nng nnb Srmagung

erbeif®t, fann ein SJublinber, wie einfi®tb»oO nnb unterri®tet

er au® fr», ln ber gerne nur rin approrimatioeb, un»oBffänbi=

geb, bebingteb, um im ©tpl gu fpre®en, bet gur peit ?ub;

wigb XI' im S?rau® war, nur ein grobeb Urtbcil faOeu, etwa

wie btt entfernteffe ‘g'rotungiak tbun wilrbr, brr mit bet Sit«:

tarnt ber Jj>auptfUbt auf bem Jaufrubrn bleiben wollte. Die

grbpten Stifter entgrben biefem Urbdffanb nt®t. Soetbe, fo

f®arffi®tig unb fo empfüugti® für alle Cinbrüife, nrtbeilte et*

wab f®ief unb fpigfinbig über nufere jüugfle Literatur; eb

fehlte feinen Urtbrileu bab ri®tige Sterbaltnis ; wab er barüber

ba®te unb fagte gu ben peiten beb Slobe, *) mo®te wertbooB

fepn. um i 6 n

,

aber ni®t um unb baranb fronen gu lernen,

©ein Sef®maet war in bem, wab unb betraf, nnfi®er unb gwti=

heutig, unb unfee literarif®eb €®i®fal gingt teinebwegb »on

feinen Orafeltprü®en ab. Der grofe Äritifer tief bat rer

einiger peit einen anbfall auf unfere jegige Siferatur gemaWt;

et nahm aber nur bie Uebertrribungrn in Qnf®l«g nnb ftin

»annffrabl traf ni®t. Um eine glrfWgeifig» titeratur, gumal

bie frangöfif*«, gu beurteilen, muff mau an Ort unb ©teile

fern, bie $®attirungen beoto®ten, bie 'ätffufungfit unttrf®ek

ben , bab Original »on ben 91a*abmmigen trennen, bab garte

unb feine »em Def(amatorif®en ablbfen, bab Sema®te, bab fi*

«oelbt urt heilte i»er ben ®icbe febt günftig. ©o fagte er

einmal; „Bai a»tt bi» fierven oom ©lobt für Btn'®en finb.

wie bie mit iebem lag nreger. »ebeutenber werben nnt «Be

wie von einem Sinne tnrwtrungfn »fnb — baoon bat man
eautn einen Begriff " Qutrmann. ®ef»rb®l mit ®oelbe.
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•ft fdnrü ju ber urfprüiiglich wahren (Begriiterung grfrllc, ber

«uefmben unb bief nidpt Md# im Srrbäitnif een einem autor

jutn ünbern, fonbern auch bei Einern unb bemfelben Xafrnt;

ifi man ater fern, fe mu§ man barauf eerjlcbrrn.

T'tr auffab be# Qnarterlp-Dieviem mag gnt unb genügen#

feen fdrCnglanb; ei ifi eine moralifte, ich m ächte fageu, ort#=

polijeiliche fflrfunbheitomafregei. Wan Mit und für tränt, für

horreftet, man »erbietet allen Qrfunben unbSoblbenfrnben und

ju iefen — nnn ie»bl! Jpaltet Holi|« bei Club, 3bt Herren;

3br habt einen gnten Slnfang gemacht mit SBpron, Sbeüer, mit

«obwtn, mit mehreren Curer ächten Hiebt« unb großen Htänner, bie

Cure fniberie auf ben indei prohibitorum gefegt bat; e«t wäre

aumafenb eon unb, wenn «eit unb betlagen wollten. ZberSlrr-

faffer renrt wütbenben artitel# mag, ja er mu| feen ein unter:

riibteter unb errflänbig« Htann, rin an#gr$cid>nrt« belehrter,

bet Orirdiifch, fflefetiebte, Sprachen retflebt. aber für und

granjofen ifi fein artitel eben ... (ba# fflort unerrftänb:
Ii<b mürbe nur febwaet bejeietnen ma# i<b meine), unb er geigt

eine nrrmirrung in jrber Jjinfkbt, bie und febr betreiben unb

etwag ffeptifd) machen muf in ben Urtbeilen , welche mir über

Literatur füllen, bie mir niebt au# eigener, lebenbigeT anfrbauung

tennen, felbfl wenn mir bie aftenflütfe in .'Mnben unb ibre

Vorlegung mit griff« Sorgfalt bewirft buben.

Hie ®ermanbtfebaft, welche ber fflerfajfer be# artitel# na#
juteeifen fingt jwifehen ben jegigen iRomanfcbrribrrn, unb benen

be# eerigen 3ahrbnnbnt#, ijt ganj «fünftel!. J)rrr eon Haljac

ifi feine Cmanation eon 3eam3acgurg. Her jüngere CrebiBon

bat im achtzehnten 3ubrbunbert nie ben berrüfcrnben Cinfluf

«ubgedbt, welchen ber HerfajT« ibm beilegt; fein Huf flieg nie

bi# jum fHubm unb blieb immer ziemlich nntrrgeorbnet. Hon
ben (Romanen be# »erflolTentn 3ubrbnnbert# rebenb, eergijt ber

SSerfajfer aUjufebr, baf, bei ber art mie er bie Sa# bebanbelr,

«r bamat#, batte er febon gelebt, gang jneerliffig ba# jufammen

geworfen buben mürbe, roa# er legt getrennt ballen mW>te.

Selb# ber «iUHla#, ber Unantaflbare , mnftr wobl feiner ?eit

bie furitaner jenfrit# be# .Kanal* unb bie hifetiflieben Ibeoloi

gen ffanbaliftren, wenn fic ibn nur baib aufgefeblagen buben,

«oft weif mit mtltbr» abfiteu man bamal# in ben ehrbaren

Familien Cnglanb# oon Holtaire fpract, oon Holtairr, welrben

ber 9)erfajfer be# artitel# bem 3ean=3atgue# gegenüber fteBt,

mit ein fflrnie einem Darren. Ha* ganje «emülbe ba# un#

vom achtzehnten Jabebunbert geboten mirb, ifi falfcb, überlaben,

gefebwirjt eon polirifdser Seibenfebaft unb bat bie abfiibt, untere

jegige .0>6Be jh ertUren, bie naib bem üerfaffrr au# bemfelben

flammt.

Seine ®rife ben $roief, ben et un# anbängt, |u beginnen

mit einer ernflbaften nnb gruauen Unterfurbung brr ®«fe eon

fani be .Äecf, muf bie heute eon Kaient, bie er anftbnibigt,

lächeln maiben; unb btef (fächeln mürbe feiner unb bc#bafter

fr»n, al# ba# be# Herfa#«#, menn « frinen ÜWifgriff einfäbe,

ab« man muf ibm frinr geruhe laffen. ®enn man jumeilrn

mit Jrembrn eon (Uri fl fub unterhält, bie neuerltrb angefowr

men nnb ganz begierig finb auf nnfrre berühmten OTänner, fo

beift e# anfänglid) , . . fantartine, Herang«... nun, birfe .Son:

fufion ifi noch nutt fo arg — mritrr . . . bann ploblicfc, bei b«
brttten eb« eierten gragr, entmifebr ihrem (Wunbe ber iriebling#-

autor ibre# £rrjtn# ... „Unb faul be .Kerf?" rufen fie au#.

Htan bat bann eitle SRübe ihnen tu erflürrn, bag r# mit bie.

fern etma# ganj anbere# Ifi; baf « m»bl fein Herbienft haben

fann, baf « e# mabrfthrinlieh bat, aber baf man e# niibt fe

genau meif, baf man ihn niibt gelrfen bat. Her rngtifrfe

SrbriftflcBer bat (id> aifo mit feinem anfang nicht fonb«li<b

gut orientirt, « liebt im iefen ba# bunte Pnrebrinanbrr; r# ifi

etwa# Hbctifebe# in feinem erflen auftrrten; ba er fiel; nnb

greb ifi, fe wollen wir niibt nn# bie (Hübe geben, ihn jn Iris

ten unb ihm fitberere, feinem Hlief entgebrnbr Hfabe ju geigen.

Heu liquidis immiti Tonlibui aprum!

Sittor J?mgo, brti er frbr nai» narb $aul be .Korf auffübrt,

mirb fogleiib mrgen frinrt Noirc-Hamc al# ein Sdiütcr Scott*,

al# piagiariu# eon ÜurntinsHunearb benunjirt. Soott ifi

bei un# geiefen, bemunbrrt, geliebt, unb wenn man e# fugen

barf, errflanben worben in brm Htage, baf man firb nicht ecr=

bürbtig macht, menn man ibm nicht alle# gugeflebt. Hein!

7Votrc-l)atne de Pari« gleicht feinem (Roman eon ®ait« Scott.

Her Cngtünber bat flih bureb rin paar Scrnrn, worin iubmig XI

roofommt, eerblenben laffrn. Hie fflrunbibet eon Xolre-Dame,

bie .‘tutbebrale , geh#« Jperrn Jjugo ganj unb urfeeüngliih an,

unb fonnte auch nur burth einen Hicbter feine# Stpl# au#ge:

führt werben, aber S t e I — ma# brift ^«# '< 2Dir mollrn bem

Cnglinber nicht rrflürrn, wie hoch wir unt« birfrm Srfiiht#--

punft Hiftor Jfugo flrBrn. 3n brr Jorm, bei einer frrmben

Spraü>r, firbt man baranf nicht fo genau, man gebt nur auf

bie ütRatTe be# (Roman#, ba# ma# |nr J^aublnug gebirt — ma#

ab« nnr ju einem groben Urtbeil füber.

Cine berühmte grau, bie, al# fie jum (Ruhm gelangte, fo

unmurbig mit allen arten eon Ärünfungen überhäuft mürbe,

biefe grau, bie au lalent biuter feinem ((Rann jurücfflebt, ent=

gebt ben Streiken be# Cnglinb«# niibt- Cr forfiht !äcb«Iicb

al# grammatlfA« Kommentator brmUrfprung ihre« angenomme*

nen Hamm# nach; « firbt ihren Xitel nnb ihr (Sappen an;

unb birfe hobnifibe fei*tf«tigteit, birfe geinbeit be# ton# b«1

ben grmtf ihren üoertb unb ibre HelifatefTe bei einem auter,

brr nn# ba# Heforum errbigt. Sa# an biefrm übrrlegenen

lalent tabein#m«tb unb errm«fliib feen mag, mirb mit brm

(Refienbflen unb Scfcbnjlen in ihren üScbriftr« jnfammeugemor=

fen. Hie milbrften nnb feufiheflen ‘Probutte ihr« gebet fmb

eon bem Cnglänber, bet nn# in Hfaffe lieft, in einem Hfunb»

eoD, fo jn fügen, mit ben flärtftra biimnt«gefcblungrn worben

;

haeinia unb heone heoni waren ihm nur ein Hiffen. 3nbiana

nnb Halmtine fallen unter bemfelben Streich mie ?elia , welche

geraheju bem ^wnfer überliefert mieb. £r. ». Higne barf fi*

«lütt münfehrn, baf « mit feinen Hramen unb Otomanen, bm
Crjengniffen eine# feltnen unb feinen talent#, biefer etma#

cefiepifcten Rririf entgangen ifi. Het englifche ScbriftfleD«

bat hoch menigüen# bem .*>etrn eon Haljac bie au#ge)eicbnete

Sunfl mibetfabren laffen, feine Eugonic Grand« eon ie Pore

Goriot ju unterfetetben.
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2ßa« bie Sragc (rtrifft tta btr adtung, weide man brr

Cbe fdutbtg ifi, unb »on ben angriffen, bir (in berühmter Hu
tot hur* f(in( Sdriften auf fit gemadt haben foll, unb bic

freuten Selgen, weide ber Cnglinber baren erwartet, fo rat:

halte i* mid, in hiefe Suite mtd }u mifrbeu , b* brr angf

fdalhigtc Hüter fribfl feine eade geführt bat- Si fntb bitp rrnfie

nnb fdwer ja behanbelnbe Watenen, wo übtrhitf, metne« Cr:

adten«, bit üertbeibigung beinah rbtn fo sirl fdaben fann, alb

brr Hngrirf , tornn bit fBrttheibigung fid langer au«fpinnt unb

alb Sbefie fub ttntr anbtrn Shefi« entgegenfrellt. 3>ap bit

heutige Literatur (btn mebt fonberli* prfihe ftp, bap fit bit

autjnubmen , bit btfonbtrn Silit, fluide ober heiligt £itua=

tiontn liebt — bab ipiH ub nidt liugnen, unb id midtr ihr

etwa« mehr TOijiigung wünfdeu, im 3nttrt|Tt btr TOoral aller:

bingb, aber auch im 3»ttrr(fe btb ®efdmad«. I»er fflrfdmad,

man muff ei gtrabtju fagen, ift nicht tin unb baiftlbt mit brr

TOcrat, wenn fdon er ihr nicht entgegengefebt ift. Sir TOoral,

anf firtngen ©efeben btruhtnb, (ann bibtreiltn im ÜBiberfprud

fepn mit brm ©efdmad nnb ihn fdweigrn heiptn; mit t(tl

nnb iireng auch btr ©efdmad ftp, bir TOoral ift immer noch

tingefdrinfter, noch weniger etaftifcb alb tr. 55 (tut eint ftrfon

ton ©rtinbüBrn unb ilieligion gtgen eine geirije fflattung btr

Literatur an« fflfi»i|Ten«btbfntlidfeitfii fi* trfldrt, fo rerbeugt

ich mich unb taffe mich anf reinen streit rin ; tb ift bann bei

ihr tin höhere« TOoti», ha» #or ©efahrrn, oor Klippen warnt;

man barf ba frint äSergleidung anfieUen jwifden brn fijortbei:

ltn einer gtiftreichtn beftüre unb btn »rrherhlideti Jolgrn,

melde fit bubet glaubt hrfürdten ju mfiffra.

ai« Racine ficb »on ber Lehre 9cieclr’« überjeugt batte,

bicbtrtt er (eint Sragcbicn mehr. 2>a« mar auch ba« Siebrrrte.

2Jor bem heiligen faulu« triftirtn analrron unb ,f>or«j gar

nidt: btn ©ürtcl ber ftftnu« mup man aufgtbtn gegen btn

ftrtngeu TOrndärtrtd. aber bit ©efedfdaft ficht nidt auf hirfem

funtt; unb in her gtgtniviriigtn Snefuffion, wenn man fid an

hit TO oral htt 38dt wen ber, an ha«, «st* man ein tbrhartr
TOann fcpn nennt, an btt TOoral, weide bit »iomöbie unb

Sragöhir, ben Sartüfc unb fhabra gefiattet, btn ©ürtrl btr ®c;

nue nnb bit ©Arten brr artniha — », bann barf aud btr ®t:

idmatt ftintrfrit« am «Streit* Shell nehmen unb frint TOotipr

geltenb macht«, äber feit ei cipiliflrte ©efclfidaftcn unb per:

frinerte Literaturen gibt — frühem haben auch hitft Litera tu«

rrn, frp et auf bem Sbeater, fep r« in Iorüden forfitn obtr

in anbern ©attungen, oon pathrtifdra , fribrafdaftliden , »ft

»rtbrtderifden Slibnahmfdlen, pon hiebe, ü>rrfitbmng, Schwade,

gelebt, nnb btt bewunbtrtfirn SEerfe finb birjenigtn, neide

trinmpbirren burd bie Jona , bnrd einen genügen barin atfc

menten fHeij, bnrd eint gewipe Sittlidfrit, weide eben fo ftbr

an« ber SdOnhcit btr feoburtten , fibrrbaupt au« bem rigent:

ütben Citbergebnlf entfpringt, nnb bie oft eine gam anbtte ifi,

al« bit man, am »udftabra ritbtnb, au« bem Cnbctgebms her:

au«lirft. J'itfe Scho* beit, man mufi te gefiebeu, bitft .£«:

menit ber Umnifr unb btr «tompefition, bir bi« auf einen ge=

wifirn ©rab bir TOingd brr ©rnnbibtt gut maden (an«, bitft

haben nnftrt mobtnten Sdriftfiellet, bit fo gümjenb finb im
Setail, nidt, unb bi* fi bdrftt man wohl eher »on ihnen tot:

htm, ai< eint ftrtngt TOoralitAt, weide hie wahre .ttnnft nie

grfudt hat nnh hie fit getoif hortnadtg fiithtn würbe , fohaib

man fit ihr feierüd aufbrängen wollte. Unter anhtrm üßrfrnt:

lidtm im heben gehört and hie Che ju hrmienigra, toa« man
um fo mehr rrfpt(tirt , je wrnigrr man haeon fpridt unb prt:

brgt. TOan erfreue fid ihrer, man finbr barin rin tugrnbhaf*

tr« ©Md, aber hie aVgetfierung ifi hier aBtin nidt ju beim.

3n bem pufianh htt 2>rmo(ratir ober pirlmeht btr Jjerrfdaft

ber TOittelflaftcn, brm wir un« ton Sag tu Sa« mehr nahem,
liegt eint Klippe, ein falfde« 3htal, tot welchem hit «tunfi

unh her ©efdntad fid jn buten haben. TOan beute fid eint

Literatur »on btr Hrt, bafi fit auf btn trfien Unblitf, guter

©ott! hefriebigtr bie Hragfilidtrit btr TOoralifirn ühet’m TOrrr,

bie tngrnbhaftru aber hrfcbrän(trn d>an«haltungm in attrn Tro:

»injm ohrr gar hie OTajoritit rinrr 2>rpntirtm(ammct (id

bittr Hilf« um iOtrjeihung, toa« hirft TOaieritat »on perfönlid,

Mr fid grifirridm TOitglirbrrn in fid fdlitpt) — an bem Sag,

wo t« eine folde Literatur , dar, emleudtenb, geregelt, fdö«

meralifirrnb gehen wirb, hir nur tugmbhafte Sdilhrmngcn

barbietet — an hem Sag wirb bit ©efeSfdaft jwar in allen

anhrrn 'fünften, nidt abet an ©tfdmad gewonnen haben. —
Hber htntjutagt finb wir nod nidt ha angefommen.“

9iur hie atten hiefe« Streit« wollen wir junadfi ben tt‘

fern im HnOjug mittheiim nnb enthalten un« hier einer writ>

lauftigeren Crörtrrung. 91ut rin paar ®rmer(ungen fdgrn wir

bei: Qßenn her tnglifde .Rrititrr rinrr maplofen j;vftrg!eit folgt,

wenn er hie Srlbfimerbr nnh SBerbrrden in Srantreid in eine

ho* nidt gehörig nadgewtefrnt Srrbinbung mit brr mohernen

franjbfifden Literatur feijt unh fonfi nod maudr fiiloöen gibt:

fo ifi hagrgrn hie Hntwort he« franjififdrn .ttritilrr« ju wenig

rrfdöpfrah, ju oherfladlid; ft fndt hen Segnet bnrd *3iad»ei'

fung fein« 3n(»mprtrnj fihrrhanpt junidjnwrifrn, fiatt feine

®efdu!bigungen im Crnjrlnen genauer ju prüfen unh ju reibet:

l(gm. Sa« Quarter!»:Ot(»iei» fpridt fo, al« ob in Srantreid

beinah feine untere al« folde Sdriften prohucirt würben;

S«i«te:9ruPf aber madt geltenb, bap bir franjififde ftrittf ba«

©ntr wohl in unterfdriheu unh anjuerfmnm wifir unh »erling>

net eintn her iKonxnfdrnher, in wetdem ber Cnglanber einen

^aurlrepriientanten be« franjöfifden fflefebmad« erHidt, gang

nnb gar al« nidt brr guten litrrarifden fflefelifdaft angehörig.

SBidiig aber wirr ju erfabrrn: 55e!*en Beifall unb Hbfalj

finben bie Sdriften eine« faul be .9od unb Valjae, unb wel>

den bie eine« Lamartfue? auf maudr fünfte, weide in birjem

Streit angeregt würben, wirb fid ©elrgmhfit ergeben, jurüd:

jnfommrn.

»«itriigc bittet matt an Mufia» ft>f ijec in Stuttgart cin;ttfrnbrn.

in «er CttrrarlfiO:artiflifden anltalt 6er 3. ®. 8otta’fcoen Bu«t«nb!iing.
'BtranrwcvtUcOtr SRcOartrut Dr. *0 . ®lOtnmann.
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Ober i«m nir»t weit,

Sttbinet freier« Jjrrjen* seile Scligfrtr.

«««her fiel« an« freier
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Bete in« Blaue fepwinglt,
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©a* Re ihr vertraute

3art in ©oiittaut fa|t

Un« vem Smioffe ftremrt feiler gifte gaft.

©ie «er rSl&fwurm .jeU«ree

Bwifmen Stopfen Xhau’«

Unter Slumenfihilben

a’jaurht fein Bueiflliajt au«.
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t(m wo ifl btt Clutue

3(ir betn trunfue» jjer(,

«uf bem Selb, her Welle

Hmmrlwirt» 7

tute )U ben Deinen? nie erfahrner Smwerjt

9Ue Wirt be» ©einuTe»

(Satt blr flfrtun.J ;

Ulte hemmt Uebcrbvuffe»

Smaiien btineu Smwuiig

;

Sitten» fennft bu nimmer Ctebchfittiunng.

Stamenb fbrr träumetib

tfflmfl btt ©rabt» Saum

firnjcfbafirr frimtnb

0(1» im IWcnfmtiitraiim:

S*gt fonf» bein« Bleifr fo in tBennffmaum

f

Uii», um einfl uub mbr.jru.

Um ba» Jcrne baug-

3hut bin Sau« brr Sorge«

Dur* (er Sveubr Slang.

Uub au Irauct mahnte wer ii 2ÜM fang.

Vota fhnnt' rr eiitüden

0to(j uub «ngfl uub ®rcll,

OubU' oou friuru Blitftu

9tie tcr Ihriue 3«II.

Deutle* wir' fftn 3ubtl ui» fo WmmtieoB.

OTrl'r al* jtber «Seife

ftrenbiger Beginn.

®!tfrr «I* liflbem Jltibe

Vnn.it ein »um Scirinu

«i» 1

btiu Jjerj tem Dinner, fBolfcunambarm:

ilur bie J?.i ifee leine •

* Deiner' Seele mir.

BBainflnn |(lger Iblte

3lbfTe bann an» ihr.

Unb mit normten «Belten wie im l'brjie bir.

„ '
-

(9 in fan« fei t,

»cn Air le «Bhlte rgtb. ins, gef». i*"»)

Biimt um mein uitbere» ®cfmii*

Seilt (litt Me Ihrine mir un Bittf

3m flag' um reine .ßcrientpctu,

ö* ifl nur weil im fr aUtiu.

'Ham ©asb unb 3bat |iti' im hinan*.

«Beim inüb btr Dbritr feirt nam »au*.

3« tute auf bt» 3ci*e» Blee»,

«Senn StcrngUn) blirtt auf feinen 5*0«.

Dem »tun beb fliJrn Sbrnt* ®e*mtr|

i iruit melobiercl! t'tminclwirl*.

Bri*l anbrer Sinn Irl* auf mim ein

Unb feufjet. ba8 im fo afltln.

De» a>crb(le< Sau* ifl t»bt uub Wirr,

Sb woget in be» Baw* ©ctoier

;

3m mbmt' f«n Saub feon, bem tin *m
»Sie |lebt an* liebem fttrjtn nam.

*ÜJIte iamem «Bei au» fflinb uub fBalb

Dicfelbt Suramc ju mir ballt i

UHit meinem CJmeln tarnt fein Srcunb.

Wlu meinem CBeineu A einer »eint.

3n Itinmcn bem fet Im cm Bub

Do» an trnm benfl. fe tiebemilb

;

Unb (liebt gefmreeft ber fäSe Smtln,

So »ein
-

im- bag im fo allein,

3r.. Ulo Her.

!B I t I D ( ( (.

SHJir haben in £eutf»lanb gelernt , hen Champagner brr*

grftalt na»|uma»ru, bah f»cn ein frbr geiihfft ®einf»mrtfrr

baju geliert, um ihn «um brm Original ju unterf»eibfn, unb

ba# ni»l# «1* »er f'eitnorljfdirin bem na* gefilterten QBeine ju

fehlen f»cint, mit wel»em ihm wohl an® nt*n»m*l gutberjigr

seute «ii?helf<n mojen. aber nitht eben fo wir hen Champagner,

in heiTen heran ühenbem, lei»tem Seuer SPcrangcr’» 'Pat»an=

tin ftth herauüfct, oermogen wir hrn in ben Siehrrn be« flhan-

•onnicr, wie er ft* felhft per Stridit nannte, fpruheltihen nah

meuflierenhen ©eift namjuohwen — weher in OrijinalgehimtrB/

no* in Ueherfthunjen ; unh manihrr hrutf*e Wann, her (eine*

Jranjmann leihen tan«, aher ho® feine Streme gern rtinft, unh

her weit entfernt i(t, jlei® hem Slaehhar he« Gpifurier«,

f®cn heim «uhlitf he« dbampajuer« hie OTijrine |u hefemme»,

preif’t im Stillen ©ott, haS hrr ftanjhfifehe ©eilt her srimtfrrti»--

feit, wie er in »eranjer’« Sirhrm weht, ni®t au* f®cn bei un«

fi* einheimif* gema*t, ja wenig J^*ffnung bat, e«, in hiefer

©ejlalt wenigfteti«, ie ju werhen. ?är unmtiH* f«H <* " 1(tt

gerahe erfürt werben, Seranget’o Steher mit ©i“ 1* au* in«

I«eutf*e ju litertragen, benn wie man*.' f*eiuhate Unmcg:i*feit

i(l f*on üherwunheu worben hur* gleiü, 9<i®ttf unh ©hilf !
—

übrr wir nufer« tbeil« oetii*ten oor her J>anh barauf grepere

t>rohen «etbeutf*t mitiuthcilen, ba wir m*t hoffen burfen. Dir»

jenigen wel*e ba# Original rennen, an» nur »on ?rrne ;u hr»

friebigen.

Sei io(*em ©lange! an 'Serwsmbti'thflft biefe# feanjofifthen

I>i*teri' mit bem beuti'*m ©entn# fennte man ben ©entf»e«

ba« tXe*t flreitig ma*rn, au» nur ihre Stimme über benfelhen

ahjugehrn, Ni hei foi*er .'>eier*gentt«t fei« ©erftitihntff, nnh
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«bat Verftetubntii feine ©errWiigfeir ju erwarten ff». Vorne
bat tn ftine; Balance < 6« r unpartetif* abwagenbrn - fc U re m*t
bei ©allitr etwa», arr.il <«<t ffin 3* wert, aber »lelleiebt

feine ®uttft mit frin brtfailigre Sacbelu in tic eine iSagf*ale

geweht n hatnt ?) — Vorne lut fine Vergletetuni angertellt ,twi:

(*« Vttanger unt einfin brutf*rn £i*tcr, ber mit irnrm tri?

n<it nicht» gemein hat, alt tu publuiiat, tfrtn hoihf gemogen,

unb tfn 3>i*tergeift im aBgrnieinften Sinn — Ut lernt. Vei :

nabe üüitnte ntatt |i* »erfu*t füllen , tu glauben: Vbrnr tatf

ba» Verurtbeil, tat gegen ihn, alt eine* iluelanbet» Urtbftl

fich erbeben medio, ju überwinben unt fleh tu Irgitimirfn ge

flieht jur Veurtbeilung bet fran)ifif*en 2>i*trr» tur.t

fto A*tfraniö|if*e:> ©iifoerfteben be» 2)eutf*en. 3 ft ft be*

eiit et hn febabeufrober ®eifi alle» 2>eutfehgef*rirbenc unt

Zteutubgebruefte, Mi nach X retttfretefc btmibergebf, mit argltfliger

Sfrber entftrOenb ferrtgirte, mit finft magifctfii SÄnrilpreffe re

umfcruifte unt fine nicht Meft terrtorrttbe, fontrrn finnftorenbe,

finf wert lieh poiiti» wirtrnbe efenfur litte ! ec mit» et auch

mit ttm (ftemplat non Ublant» fflebi*ten gegangen fritn, tat

Verne beim rteieberf*rriben ihn« Suffabee in jtJmtfn battf —
fl» jümmrrli* entftrUtee, rorrumvirte», lürtenbaftr» Crrmplar—
fin feiet«, aut welchem fleh gfratf tft eeitgegengrfeijie «inn bft

©ebutte btrautlfffn liff — »:eBri*t finf», tat jum ©tbrau*
non gntbujiaftrn iilr Jeubaii»mn» unt Slriftofratit eigen» jugt:

riittft war, (»nb warum feilte bae niett tenftar (f»n, wenn

mau weif, nur j. 3». tif ton ÜDrin unt Siehe glübrntfn ®r
iidtf eine» -V«n9> wa brich rin lieh tureb Vermittlung ein« ton
luftigen «unter frtr gewogenen ©eniuo etter -tauberer» , in

frtmmr Ctfenbarungrn
, bhligr Siebegergüfft ber m p ft i f eh e n

Junge t>friraiiixlt »arten ;) — »iefleiebt ein Patifer ©a*bruef

gar meehte in Vorne'» jrtanben fern. Wan brfrrgr irbcch nicht,

taf jener üuffa? Verne'» anf ben fiebreibrt be» ajorlitgenben

«inen bie Unbefangenheit rriebenben ginftuf aubgtübt habe

;

irrting» geiehiebt e» gar leieht, tag mau ben SSiberwiflrn unb

Perger, »eichen h übertriebene Vrmnnberung nnb Seb=

»reiinng Cinem erregt, anf ben gelebten ielbit übertragt; aber

<» wirb nicht behauptet, ba# Verenget »en Verne über Vor

tienft unb gebühr gepiiefen wrrhe, fenbern nur, baf birfr» beb

tureh eine Ithlanb »rrflhnembc unb »erbäcbtigfiibr Vrrglhehung,

eine ganj falfehe unb heble Unterlage, beehrt unglüctliebt ©fe»

lief befemmrn babr; nnb »ir hoffen. Inbem wir Verenger als

einrn ber glünjenbften Strprafrntantrn br» fremjefifehtn ®riftr»

betrachten, ihm alle ®ere*tigfeit wiberfabtra ;u laifen. 9fle

pcetff*rn Stifter unb ihre 21'rrfr unter fleh ju vergib*«, ftt ju

leeiren , jrbem in bem «regen Weiche her poefie, anf bem allgf=

meinen 'l'arttoj bie ihm gebühreute StrOr unb Ürrcratien am
jnweir'en : mag bir groge üufgabe einrr, wenn nicht rerbanbrden

he* rertnlirten »rltltitit frpn; baranf eerji*trn wir bie»; um
ferr Aufgabe tft ni*t fewebl bir; an»|umittrln, wa» bie S5er

tienfte ren Vrranger» rtJIufe fepen, wrl*f 'änerfrnnnng ibr ge<

hübre? — biefr gragrn finb faetit* beantirertet bur* bir unge

teure ®unft unb 'lepularitat, beren er fi* in feinem Vaterlanb

«rfreut; — al» »ielmebr bie; wa» fi* au» bem, biefem 2>i*ter

i« ibeil geworben'!! VeifaH a!» *arafreriftif* für ben franjefi.-

fcfcen ©rift unb ®ef**aet rrgtbe ? ®ein Wubm Ift hur unbet

ftreitbare Ibatfaehe ; feine Sieber leben im ©funbe be» ©elf»

;

barüber aber, rea? ba» wahrt ®ffen bet Deefte fep, «terteii fi*

hte 9rrt bettlet unb ©bilrfepbett ewig ftreiten; ob Verangtr'»

©ebi*te bem grögrrn Ibeile na* bauern »erben, fennen wir

m*t entfthrtben , aber wir bürfen webt auf ihn , au* im üm
günftigftrn jfall bir ®ortt anwrnben: -

Wer feiner 3rtt gen&gt.

Der hat .ifnmt nelerr fttr aue Seiten.’

iüer in ber Grefte überhaupt nur Ülbfolutr», Jbeeüe» unb

Jhealifthr» fu*t, »rr ihr ©rbiet pbilefpphif* abfteeft ehrt gar

ihre ©egenftünbr nnb bir -Hrt unb rtCriie ber Vebanblung » priori

brbucirr, her wirb frrili* bfi Verenger feine 9nfprd*r an ©eeffe

oft febr wenrg befrirbigt nnben ; er wirb ib» rmwrter ben ‘Portern

titel abipre*en müjfen, eher, wenn er barer be* Sehrae trügt,

wirb r» ihn ttielr OTiihe feften, bnr* 2ca*weifiing einrr tieferen

Vebeutung, bur* {lanbbabnng ber ne* jirmli* f*n<ebenbrn

.üunftanebrücte »en 3t® n 'f ' JC*umor, Äemif be* ne* ein 3)lüh=

*en unter brn rrnftbaftrn, würbigen , belcrbeertm .rtiuptern,

wir man fi* bie wahren 3>i*ter »erjufteBen pflegt, biefem f*alf-.

haften, lei*tfhtnigen unb oft au* Irühtfrrtigen ebanfonnier ju

»inbitiren. J?a fiubet fi* ni*t» »en ber rauben ©rofte eine»

Itante, brr an ber jfvjnb Virgtl» bur* .»'Mle nnb gegrfrurr, nnb

»en Veatrier gelhtrt bur* ba» parabie» wattiert; ni*t» »en

brr, wenigftrn» in ber©etfie trenrn Siebe»glutb rine» fe*

trarfa, ber blefribe S*enbeit, birfclben iHugrn in mjjäbltgrn

Senrtten friert; ba ift ni*t bir melanehelifeht 3irtli*feit unb

bif in rinern ®ebf*t bie tiefften fpeculatiten Probleme, bie

f*mer(li*ften pteeifrl unb bie frligrten /'Öffnungen oerlcrrernbett

unb »erauf*aulie»enben Zirffmmgfrit fo »ieltr brittirthrr unb

beutüher ®i*ter — an* nicht ber elegif*'»atheHf*e S*wung
frine» Sanbhmann» Saniarttne; bie rrnften Elemente, weide (ich

barin »erfinben, [fnnte man für »rrirrtr Zrümmrr au» rinrr

«nbent ®elt erflirrn. Unb be*, wenn man nicht grrabe mit

f*warjgaBichtet Saune, mit »erbittertem ©emürb, wenn man

mtt lei*tem offnem Sinn unb ©fntb biefe Sieber lieft — unb

wie anber» mag bie iSttfnng fehn, wenn man ffe in ihrer £rt>

mach fing« unb reettiren bürt unb aüe» tn ihn« «ngrbentetr

»eBfemmen »erftebt! — be* mul man befenntn, bal in birfr»

Siebten eine JüUe »on ©eifi nnb (rinbilbnngbfraft, ni*t blef

»en ®tb nnb ©erftanb enthalten ift; hart ba» »erbältnipmüjKg

weuige Cenftc barin benn be* mit bem Saunigrn unb Spalbaf'

ten lufammenftimmt; man würbe ft* bo* ni*t rntf*Ite#en,

birfr Raunen unb Satrrn au» bem Pantheon ber Peefte binau*

juweifen. fiüt feine ferfeit peltttf*« ©ebi*te muffe ©oranger,

trog ber ©ntbeibigung br» J>errn Vartfce ftempor» mutantur!)

im ©rfingnif büfrn, weil fie ba» ©triebt für ftraftar erfannte;

wenn hn goBtgium »en Äritifrrn fie aber m*t für ®rbi*te

anrrtmnrn weBte, würbe gewif Srranger auf» Irbbaftrfte unb

mit gerr*trm Sclbftgcfübl empfinben, bat ihm bur* biefrn

Pttafptu* grifrrr» llnre*t gef*cbf,^t!» bur* jeurn; e« würbe

ibni aber au* »en biefem bie PppeBatien an hn gcrum frei;
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(leben, iptl*e# gang flfirif ba# derbtct btt .«unflric^trr fafflren

wiirbr.

<34 foü ni*t beftritten werben, fr«# bie bc*flr ^Jcrftc frtf-

jrntgr ifl, ircltfre bur*au# grojr, (Mt unb loürbige «egenfiänbe

brbanbelt; aber fo wenig bat* bie «rofe anb Siirbe be# «egen-

flanb# (tat bdrfrige $oejte gut unb tri* wirb — fc wenig fann

btt «eringftlgigfrit, eher ftrioclttät be# gewählten Ibema’? frir

<llnfrni*e auf portifcbe# ialent ungültig madbtti; la fogar

lipt ft* behaupten: tote an grope# Ibrma btt arraieltglett

btt debanblung um fo auftaUtnbtr brroortreten ld#t, fo be--

wäbrt fi* btt fKei*tbum be# poetif*rn «emns gtrabt au*
bann, ba# tt ba# Uubtbtuttnbt, .Kleine mit «rf*itf ju be--

baabtln, gu f*mü*rn unb intrrejfaut gu ma*eu oeroag; tat

mit jtbo* ui*t behauptet werben foB, fr«# derangrr, »tt! tr

in btt Gattung btt lti*ttn Chamom unerntäpfiim tti* unb

manni*faltig tfl, btptrtgtn überhaupt tin rti*tr di*tergrifl in

jebet Oattung ftpn würbe. derangrr bat ftiut Sphäre trfannt

nnb gtfunbtn; tr ifl in ifrr ausgezeichnet; Pb tr r# in (inte an:

brrn au* frvn würbe, ifi jiptiftlbaft; ob drranget bttTtt tbüre,

fiatt iti*trr Pitb*rn lauttt rrnjle Oben tu bt*ttn, bit tbm oiri=

lri*t iptnig gt langen, mag rin ®?orati(1 in Srwägung jitbtn,

aber bit Kritit mui ti nnbtbingt ottnrintn.

drranger tft ä*t franjr(n*cr di*ter; tt tft populär unb

national — tr ifl ba# tint, weit tr ba# anbtrt itl ; fttnt ftp e#

ron unb btbauptrn tu mallen, feint ‘froefie trf*ppft unb btfrtt:

bigt btn potti(*tn Irieb unb Sinn brr grangofrn ; aber trreprä-

ftntirt, unb genug auf tint glängenbe Seife, tint tpi*ttgt unb

btroortrtttnbt Mi*tung ihre# Stifitb. <?r rrfest mit feinen

bitbtrn bie älteren, feiner Oialton feblrnbtn dolfsltebet unb

oerbinbrt bannt bie Kund unb btn Oitig rintr bb*|l grbilbrttn

unb gtttanbten @pra*r. Säbtenb tntifl btt Kunftpoefie bit

SBolfgpoefir »trbrängt, f*nnt derangrr baju beflimmt gu ftpn,

btt lebtere aub fi* mtebttjugebären. Blut mel*t Seift btt ab

ttn iiolfblitbtr tntfianbtn ftnb, t»tl*e gum grüften Ibtil (einen

'Ji’amtn rineb di*ter# mehr an ber Stirne tragen, ifl f*totr

fi* poafommtn anf*auli* tu ma*en: aOttbingb raupte tb gu=

lebt immer tin 3nbiPibunm ftpn, tpti*tb bera ren rintr groftrn

Waffe angef*affttn unb porbtreitettn iStotf bie ttgentli*e gorm

beb felbfltfänbigen Siebe# gab; «btt grwiä franb bo* bamalb brr

di*ter btn Uebttgtn, bit gripiiTermaüen feine Witarbeiter tra.

ren, ni*t fo fern wie beutgutagr. Sit it?t bie Ibeilung ber

Arbeit mtbr unb mtbr um ft* greift, fo f*eint au* glti*fam

tint ibeilung ber gtifligrn Vermögen ringttrtttn gu ftpn ; ber

grollen Webrgabl fäBt ber profaifwe Serflanb gu, wie tr allet»

bingb bem in mattrieBtn 3nttrtfTen ptrfialtnbtn beben notb=

wenbig ifl; nur Srnigcn perbältuipmägig wirb ba* «ef*cuf

rintr mtbr alb nur träumenbtn, einer bi*ttrif* f*aftnbtn unb

bilbtnbtn Dbantafte gu ibetl. 2>on brr alten J'i*t(raft ober

'Ubantafic tfl abtt bo* no* immer in ber grogen WaiTe ein JHefl

guruct, brr, wenn au* gum 'Jjrobucircu gu f*ma*, »tnigtlen#

bur* bie $oefir gerne*: unb angcfprc*en »trb unb fi* als ?m--

pfängli*(tit nnb ®ef*matf beurlaubet, diejenigen di*trr„

wel*en eg gelingt, bieft f*Iummernbe ?u(l an brr foefie roa*

gu rufen unb tnbem fit ihre riebet bem «rbä*tni§ unb bon

Wunbe bet Wollt rinprägen, ba# ibnen bur* bit Sunjl be#

Fimmel# oorbebaUnt ®ef*en( freigebig glei*fam mit ütOeit

tbeiien, finb ilclf#bi*ter; je gräftr ber Unterf*ieb ber

Stäube unb bet geftBf*aftlt*en Juüänbe ipirb, bejlo feltner wer-

ben an* bie iltpll#bi*tt(, b. b. btejenigen di*ter werben,

tot *e , wo ni*t ba# gange Seif, bo* <fftenf*en au# brn per

f*teben(len Älajfen, unb ni*t nur Singelne, fonbern bie TOebrr

gabl ber dberbaupt Smpfängli*rn, in einem gemeinfamen Jn-
tereffe unb ®rnu$ orrbinben. 5San irrt bäung barin, bap matt

fi* einbtlbet: ba# ma*e btn 18olt#bt*ter, baä er bie iSebewrifr

be# Hlol(# in eingelnen BIu#brütfen unb Senbttngen fi* «n-

beguerae unb babur* bem «ebalt unb Stoff feiner $oefic

bur* biefe S o r m Eingang unb Beifall bei ber Wenge per

f*a ffe ; aber im Wegentbril l ni*t bie jform allem ober per

gug#mrife, fenbertt brr Stoff, btr ®ei(l ber bem Seife gebote-

nen foefte mug baffelbe al# oertpanbt anfpre*en ; bie ®eban-

feu, bte ifrapiutbungen, bie 3nteteffen, bie 'anf*auung#»riir

be# Sol(# niiitTen, fretli* ui*t in nattirlt*er ober erfänflrlter

Mobbeit unb derbbett, fonbern in einer oerebelnben, pen bem

doben ber gemeinen ffltr(li*(eit fit ablofenbeti ®rra*e , riut

guglel* beimlt*c unb gefleigerte Stimmung ergetigen;

ber äfifrrtifdtr ®enuy, ber (Keig ber gerra, bie Singbarfeit, bie

anrarfung an brfaunte unb beliebte Welobien, rommt bann

aHerbing# bem 3ntereffe be# Stoffes mä*tig gn Jjdlfe. Sitr

Sol(#bi*ter in biefem Sinn wirb frrili* ni*t f.ipobl bie Sin^

li*t unb bie SitMi*feit be# Seit# erweitern unb fbrbern, al*

rieltnebr nur beffen dewuftfepn unb 3ntereffen tint (räftige

unb oetflärenbe Spra*t leiben ; et wirb ni*t im ?i*t eine*

»etfen gjäbagogen rrf*eintn, aber mit frenbigrm Stplg fi* faaen,

bap er ba# Organ ber SoflSgtfinnung ifl; ber ®emringei(l, be?

®ei|l ber Sation wirb frine Wufe.

Ctn fot*er dt*trr ifl untet ben grangofen »eranger, brr-

®eliebte unb »ewnnberte; frang6|if*er «etil, Öbarafter/ Sitte

nnb iSnf*auung fpre*en fi* in ibm auf# f*ärf|le unb glän

genbfle au#; er gebärt Weber ben Alaffifrrn no* ben Momantt-

feeu an, weber ben b*rina*ig unb eigrnftnnig am alten uttfr

.#>rrgrbra*trn Jeflbaltenben, no* ben abfi*tli* unb wiBftirli*,

eben befhalb oft ungrübttft Seuernben ; er ifl fortgef*rltten, wie-

ba# frangöfif*e Solf felbil, ja er ri*tet bte dlitfe boffenb in

eine mehr gewäbrrnbe Jufunft, aber er oerläuguet bie alte fran

gcflf*e Seife ni*t. St ifl rin ä*ter Sobn, rin treuer Meprä--

fentant friue# i>olfi; babei b«t ft benn bo* feine eigene 3nbi:

pibualität, wel*e ft* au* in feinen Üiebern geltenb ma*t rntfr

auf anmutbigt, btf*eibent Seife barin beroortritt. 41 uf biefr

ferne 'Derfänli*feit unb feine ürten#f*i*fatc betreffeuben «ebt*to

werfen wie gute# einen dli*.

(!f ertfeeung folgt.)

»eitreigf bittot man an 0uftap ^üfiger in Stnttigart cingttfenbtn.

®14ni»en, in brr Sitrrartftp sKrtijliftprn Stnflatl bet 3. ®. Sotta*f®en dueppantlung

SBeraniwertUWer Mebaeteur I>e- (?b. ISibtamann.
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©on Sur nr!.

Wo# grftm* tranf i# t»ol?e Cufl

©etl feine! Huge* Sann nah,

Wo# gefUrn lag an meiner Srufl

Da! gelbne Jjaupt fcer '?lntta.

Du, jenen Dürflenfccn gef#i«ft.

Der lüüfte latent 9ftanna,

Du T>aft fit ni#t fo fftf» erauuft,

©le ml# fcrr OTunfc her ’tfnna.

* Sfhr ^Arflett nehmt ben Oft unb ©eft

2?cm 3nbu! jum ®ao«nn«h!

3# ba(t* in meinen Sinnen fefl

Den ©eUfnletfc brr Sinn« t

Wi#t flclter Aaiferinneu Slicf,

Wi#t gclbumflrahtt Dufanna,

Steine' mi#, wenn ich trnntne! ®lAcf

©mpfang' unb tauf#’ mir Hnna.

Du fleUer ®ort bet lag« ftv fern

,

®fO (litt. btt ©tTora bet Sann«, *)

<E! teudjte f#immernb mir fein «lern

Stuf meinem ©cg zu Sinn«.

©cp mir, bu liebetbolbe Wa#t
Dein bunfetnbe! <9efpann na!;,

Unb betne! Wimmelt Jtiaug gebraut

3um fel’geu £ieb ven Sinti«.

ffr. Porter,
•) Da* Original lagt bt<ti #fot» 4 fcUldunte Tian« ta bat rcltim

bcuffdic C&r bat Wort „IMma“ alt Keim rnif nicht fnri.it,

fo würbe tilge Strafe fUbfllttUt»; ert ®anna Ift iracnb «In ben

^(hotten Mannte* <3iewiffrr, befen In Seiug auf torflrticitbe! Kleb

inforem 0m*üiMtun.i ,ieiili»rb*. ai» Nmerft Ifl. taffeire finge 6# wart»

brr Wrloilr: „IlAttlui of Banna- — Ctü* glutfh 0dMNR »urtr
in bet votbergebnitrn <?ttopbc flatt ber ©enltmg bet Cttiilualt

:

„HilA* Äalf'rln noch Cruftana," geCegt : „nldrt aoibumfltab!» ©ufaima/*
ba blefe frhbne Stau von Ut ®IM auOCrüait# alt ffifmaHln bet

„Teilen Wanne* Im Bflf*'* erwtynt wirb.

©on ©bellen.

©in ©anberer aut einem alten Canbe

©teilte mir ; di ftefcn im ©fiftenfanbe

Slu! @tein geformt |wel riefge Seine; bi#t

Dabei liegt ein zertrümmerte! ÖerTcfci

;

Der i?ohn. ber bie gtfur#te ©tim umf#webt,

Cagt# baft ber Silbner wobt bie £elbenf#aft

©erftanben, bie gcmeifelt auf bem G#«fr,

Da! fjerj. ba! fie einfl nährte, überlebt.

Unb auf bem &u!gefteOe fleht: „3<$ bin

Der Jtbifge tfhiig Cjimanbia!

;

3hr 3Rä#t'gen, feht auf meine ©erfe hin

Unb bann ocr}agt." ©enf! fleht man nicht! al! ba!.

Wtng! um bie krümmer be! Jteloflfe! breiten

Die ©üflcn (ich ln unermejlnen ©eiten.

Setix « bolfht.

SB 1

1

a > n 1

1

.

(ffortfreung.)

3b bem fflebiebt: brr ®<0nriber unb bie ger gibt er

eine fürje unb rii&rcnbe eelbflbicjHpbie. 3n V*ri«, »ofl ®clb
unb Slenb, mar er alb jarteb Ainb bei feinem alten ©rejeater,

einem aenten ®<bneiber. 9?icfetb meibfagte ibm ben Mubm
eineb Crpbeub an feiner BBiege, bie nicht van IBIumen mar;

aber eineb itagb fanb ber alte, ber auf bab Schreien beb Ai«?

beb berbrigeeilt mar, baffelbe in ben armen einer gee, bie ei

mit fröblichen hiebeben befctwiOtigte unb bem ©repeater auf

feine gtagen nacb ber 3ufunft beb Ainbeb, mribfagte; er werbe

aufmärter im ffiaftbef, »nebbtnefer unb Aentmtb*) werben; ei#

ipiibflrabl werbe ibn treffen — eine, fein leben bebrebenbe aber

*> «P* ^eiSm In ffrantTfUt» !tr m«Nm Sramim In Im Särcaiif müI

dl?flutm u. f, rc.
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to* no* glftcflt* an ibw vorübrrgebenb« Beibe «on oben —
»on Sott gef*üpt flieg« ber neubefrtlte ffiogtl anberen Stürmen

nnb ©efabrtn entgegen. »Be Sreubengenüjfe, bie Sblpben brr

3m<nb, werben feine Seiet in bet Stille ber 9?<l*te rrweefen;

in ber £ütte beb «rraeu »erbreitet er grobfinn, bem DfeUbtbnm

etfpart er bi« Sangrweiie. iraurig wirb feine $pra*e, wenn

Piubm unb greibett untergeben unb »erfinfen nnb er, wie ein

«tfdjrcrfener giftber, »om S*iffbru* erjdblt. »ber feine lei*;

ten Sieber werben bem granjofen tbeurr fern nnb bie Zbrinen

beb ©ed*teten milbetn. — Beiter« »uff*!ü|Tc über feine Se=

benbf*i<ffai« gibt ba« Sieb: Weine ®crufung.

®rfe»t auf Hefe Äuget,

Avant. alter iKeije Knut,

Srftirtt In bem ©etränge

tBeit ii» nlt»t grofi genug war —
<jtu Bittre» Wert ber »tage

Stu» meinem TOutiOt ging;

Oer gute Sott fprat» ju mir:

Sing’, armer Äletncr, fing!

Oie pvütptta« Aareffe

SBefrriute mit» mit Aotb;

Oie jmägligen. bie SSeiwen

$tcrl<bf>ntrn meine üioth;

®ev ift «er ihre» Spotte*

©iftftatpet je entgingt

Oer gnte Sott fpra* ju mir:

®tng’, armer Aieltter, fing!

Um m*t tum ungewiffen

(eben t» fern sertammt,

Hcaurint' Im mit» ber Aette

fCon einem bilrft'gen »mt.

3* gfAbe für bie Sreipett.

Oot» au» ba* Ovo» mir ging;

Cer gute ©ott fprat» tn mir:

Sing', armer Äteiner, fing!

Oie Sieb’, in rntinem Summer,

Um mit» tn trbften tarn

;

Oot» mit btt ftätpt'gcn Sugenb

Oie Sieb’ aut» Sbfmieb nahm.

Oie oiAbenbc ©tpbttpeit amtet

SDletn febnenb Jierj gering;

Oer gute Sott fprat» ju wir:

Sing', armer Afeiner, fing!

So at( Seruf bienicben

mir nur ba* Singen blieb.

Oie li» bantit ergbpe —
*aben fic mit» nii»t lieb l

IBeiin Keeper timbenb treffen,

3n trauter Srtunbe SRing,

Oer gute Sott fprüpt tu mir:

Sing', armer Ateiner, fing!

So entfernt biefe 9?a*bi(bnng »on ber lei*ten »nmntb be«

Original« ift — ba« Mübrenbr, »nfprn*«lofe wirb man

bo* immer brraubnnben. Da« „bürftige »mt" iebo*, beffeit

er Crwibnung tbut unb ba« in einer untrrgrorbneten SlnftrBnng

bei ber Uniserjitüt beftanb, »erlor er in golge feiner erften ®et«

urtbeilnng im 3abr isji. Um ibn bafitr jn entftbibigen , b*t

ibttt Safitte eine SteBe in feinen ®üreaur an, roel*e aber ber

®i*ter in bem an Santt« gerl*teten Siebe: Sifettenb Oiati

mir eben fo piel Srcimütbigfeit alb 3artgefübl abiebnte. Tut

Ofefrain bieftö ®ebi*t« ift:

Elfetle in* Opr

Sielt alle* mir ror;

Sani lelfe friep Oraftt fprf*t:

0 fing’ btnfert unb ftpreite nitpt:

Seitft von einem i*ten Bürger ®ejablung ju nehmen,

fep immer ein« f*were ®ürbe

;

Ou wirft bie 9rwttip !ei*t ertragen.

Bonn Sfmoe neu bie &uttc ftimtnt,

Oie jept, eetftmt, fte tu terft»iggen,

Sl'tmi* an* btinen Xjinbeu nimmt.

Cb batte ibn bie hoppelte ®cbrnfli*fm ab, ba{ man t b m
aub Safftte’« Bohltbatett , nnb jenem aub feinen (®eranger«)

©«fingen, ein 93rrbre*ru ma*en würbe. Seine OK nie würbe

beforgen ju f*mei*eln, wenn er Sanft« rübmte, nnb er würbe

biefem Wann gegenüber fein«, bribe, tro? brr Unglri*bcit brb

SJermbgrn« g[ei*fteBenbe, Unab&iugbftfeit »erlieren. an grettn;

ben fehlte eb bem $i*rrr nie, ber btn Bertb unb bie ®fti*ten

ber greunbftbaft felbft au* wobl ju f*apen n?u#c«; am 3abreb-

rag feiner erften ®enirtbeilung fang er feinen Sr e u nbe n:

Oie Siebe ftplift anf SofcnrfSl'lfn

;

Oft» wenn ben jjeri;ont färbt OlatM.

Oer 3reunbft»aft St.irte re*t wir fAbien,

Ote an be» Aerfer» Spornt wat»t.

?;i*t «bgef*re<tt bur* feine erfte iBerurt&tilung fuhr ®e=

ranger fort, feiner feefert Saune nnb feiner patrtctif*rn Crbit;

terung freien Sauf ju laften, fe bac im 3^bt 1828 jum jwei-

tenntai ein« »nflage gegen ibn erhoben unb er wiebet ju einer

©efdngnifn nnb ©elbftrafe »ernrtbeilt würbe, »ber biefe 93er«

urtbeilnng, wei*e ber Jfi*t«r mit ®lei*murf) ertrug, war füt

bie bamalige SKegierung felbft febr f*äbli*, nnb bte Oialion

würbe bar* bie gegen feinen Webling »erbangte Strafe wahr,

ftbetnli* na*baltiger gereift, ate bur* feine aUetbittgX jiemli*

refpettbwibrigen üJecfe. 'Bo f*on fo rielr WAhrung-iene tcrs

battben waren, ba wirtte au* bie» Crrignif in fol*et Bette,

»n ber Jnlineirevoluiicn nabm er lebbaften »ntbeii, »eri*mabtc

eS aber, bie ibnt fi* baebietenbe ©elegenbeit ju »emtern unb

®erei*crung jn benüpen. Cr rief ebareanbrianb, bet fi* auA

Sranfrri* entfernte, in einem f*ätten unb f*mei*elb«fttn ©e--

bi*t }urüi unb forberte ibn auf , fi* bei S«*o brb ®o!tA ja

weihen. Cb«teaubctanb entfpra* jwar jenem SKufe, ni*t aber

ber «uffobrrung in bem Sinn, wie ®eranger fle »erftanbett batte.

Seitbet lebt er in brr Jurüttgijogenbeit, treu feinen ©runbfäben;
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friM Sei« icbemt beinah ganj »erftnmmt ju feva. „©ein,

meine gtrunbe, nein! icb ivill nicht? werben !" beginnt fein

Sieb an feint OTinifler geworbenen gtrunbe, btffen witberfebren--

ber Oiefrdn iff : „*!? et mich febuf, fpraeb Sott ju mir: ©Jerde

niebt?’" Cm feltencr unb geweti alle? Sehe? iriirbittrc Unab=

biingigfeitdgrifl, um (o preidwürbiger in einer 3rir unb in eb

nem Sande, irr '3emtcr unb ©rldgter «ton fo mancher öienont-

mde ben lobrOfioß gegeben haben.

©cn ben Siebern, welche auf ©eranger’? eigene Sehen?

fcttcffale ©ejug haben, unb berrn noch mehrere angeführt wer-

ben fönnten, geben wie über }u benienigen, wenn er feine l?m:

pnnbungeu mit benen he? Seife, b. b. jwar niebt ber ®efammt>

beit ber granjefen, aber beeb einer bebeutenben Partei ibentifu

cirte, ju feinen natienalen uub polmfctrn Schichten. riefe

beiben arten möchten wir fe unttrübriben : eine natienale Dorfe

ifl eine folcbr, worin fieb bah ©rwußtfepa eine? ©olf? alb einer

Xotaiität audfpricht, im ®rgenfaO ju anbern ©ationrn; ha?

polittfche fflebiibt tritt ba berror , wo in einem unb bemfelben

Seif ein ®egcnfae, ein Streit, eine Spaltung in Parteien ent:

fleht; ba? rotitifebe (Rebidjt gebürt Spftemen unb Meinungen
an. bad nationale dagegen einer önreb bie natürlichen ©an de

de? ©lutd, ber Sitten unb ber Sprache perbunbenen ©Joffe.

Da? nationale ®edicbt muß burebau? niebt polemlfeb fern, ba-

gegen- bad polittfebt wob! notbwenbig eine polrmtübe Oiiebtung

haben muh; bieg mochte ei< auch fern, mi ©oetfje über bitfe

legte (Rottung bad ©ort audfpreeben lieg

:

„Sin garffig Sieb! pfui, ein pctitiüb Sieb!"

rann tonn man fagen, in ber $oefte foll ütRed auf Cinbeit,

niebt auf Smfeitigfeit, auf ©rrföbnung niebt auf J’ober bin:

Jtelen. 2ßir (offen jeboeb hieß hier babtngeffellt unb holten und

daran, baß ©eräuget wirllieb politifete Sieber, unb jwor tum

Iheil audgejeiebnetr, neben den nationalen, gebtebtet bat. Die

Freiheit unb her fH'nbm granfreübd — bieg fmb bie feine Seele

nuablgifig bef<büftigenbeu (Rebanfen, hie er auf bie manniebfaf

ttgffe QOeife mit nnerfcböpflicbem Oieuttbum ber ©ilber unb

ffDenbnngen andfpriebt; aber ber<))erfontftcatiou bed franjöfifebrn

iKubmcd, bem Baifer ©apoleon tJüeibraneb }n (treuen, ptrfchmAbte

er, »eil er boeb bie greibeit vermißte unb er(l ald ber ®ewaf--

tige burib bie gremden geffürjt unb ber Wubm granfreicbd

bnreb die 3n»afton perbnnlelt, fein Sorbet entblättert war, erfl

ba benübte er bie nunmehr bedj größere greibeit bajn, ben

cntf<bwunbenrn Diubm ju beflagett, unb wenn au<b mit ©tfabr,

eine Stimme ju erbeben, welche wAbrenb ber eifemeit .fterrfebaft

©apoleon? ganj erfiuft gewefen war. 3n ber Xb«t, von brm

Drui unter ©apoteon gibt golgrnbe? ein anfcbanliibed ©ilb

:

ein franjöftfcbcr ©tuet heiler von ©erangcr, Diffot, fagt: „die

Bunfl, große ®ebanfen unter einer fcberjbafren unb einfachen

Sprache jtt rerffeefen , macht bad ©erbienft bed Siebe? : Lo Hoi

d'Yveto» and, bad witfUcb eine vetbienfllicbe Ibat war. ®anj
Curopa vetflummte vor fflapvleon an ber Spi&e einer ©fillion

Solbaten, ein fehlubtee ©ürger wagte in einer artigen gabt!

einen label übet bie ganje JJ>errfefcaft eine? eroberet? audju:

fpretben." ilnb wad enthält btefer Hoi d’Yvetot, welchen ju

publltiren Won einen bamald bewunberten, glfo feltenen ober

einjigeu ©futb erforberte? ©iebt? ald bie in f<bli<ttrn, in finbt»

übern Ion gehaltenen ©erfen erj.ibite Scbendweife einrd in bet

®eWicbte wenig befannten Bönig?, bet früh ju ©ett ging, fpät

aufffanb, febr gut ohne Df u b m fdjlief, gut aß unb ttanf, feine

Solbaten hielt, bie grauen unb ©iäbeben gern mochte, ald ein

frirbliebenber ©fanu feine Staaten nicht vergrößerte uub nur

burib fein lob bad ©elf wrinen machte, yuc! hon petit roi

c’Auit lä! — ba? cvar bad ©farimnm pon greibeit unb ©?ntb

unter ©apclevn! ©erangcr verrannte biefen Stanb ber Dinge

mebt; in bem fflebiebt: ©leint Stele, fagt er ju biefer;

Vu fabft wie ha? (Sefbicf bed Jtrlcgcd

3Ciond Stutun oerrebet in Schaum,

tad, tbbricht. bett Stltor bed Sieged

gür ben ftttar bre gretbeit nahm!

Sin paar Strophen fang er über bie Schlacht von Baterloo,

wo ber „CcMacbteniOfiefe" unterging, ffr antwortet darin auf

bie ütuffobrrung alter Soldaten, biefen lebten lag bed Kubiuef

ju beflngen: „Der Iraner 9?ame fomm’ nie in mein Sieb!"

in jweifacber Jpinficbt habe bitfe Schlacht ben iXubm betrogen.

Die ©fenfeheu eine? fpAtern ülUerd werben rerwnnbert nah
dem ®runb feine? Sebtnerjen? fragen — ihnen freilich trügt dies

fer Schiffbruih nicht? an?; ihre (Siege fchwamtn über ber gtntb!

©iögen fie gtüctlicb fepn ! möge ihr (ich erbebender Stern bie

Spuren de? unglücklichen Sage? verwifeben; aiet feilte auch

biefer lag nur rin tüchtiger Iraum fern — „ber Xrauer ©amc
fomm' nie in mein Sieb!" — Der fünfte ©lai, iff ein

einem alten Solbaten, ber auf einem fpanifcheu Schiff an St.

.'.’dena vorbei fährt, in den ©lunb gelegte? Sieb, eine Blage

um den auf biefer 3nfet verfebmaebteten Baifer; fein lob iff

noch unbefamit. Der Brieger ftebt ie(>t fefbft ben ^>aj ber

Spanier trieften — ba erblicft man an ber Büffe eine febwarje

gähne aufgepflanjt —
' felbfl bie geinbe weinen. — ©ce Gx-

innerungen be? ©oifd feiern ehenfaU? ©apoleon. ©och

lange, weidfagt bet Dichter, wirb man unter dem Strohdach von

ihm fprechen uub feine andere Scfch lebte fennen at? feinen

SHubni; ba totrben die Dorfbecpobner ein alted ©Iiittercben auf'

fordern, durch (StjAhlungrn and jener 30t ihnen bie %eit ju

»erfürjen, und fagen „obfehon, wie cd heißt, er und viel gefcha>

bet, verehrt, ja verehrt ihn ba? ©olf noch immer; erjAbl’ und,

©fütterchcn, rrjäbl’ und von ihm." Die Stte crjAblt, wie er,

von .Heiligen begleitet, bureb hieß Dorf gejogen fep, mit bem

fleinen Hütchen unb hem grauen Cbcrrcif, unb wie et iie frninb--

lieh begrüßt. „Cr b*t mit Cuch gefprexten, ©fütterchen, mit

Cuch gefptochen !" — fallt ber Brei? ber Jubötet ein. Sie

erjAblt weiter, wie fie tbn ein 3abt nachher in Darid gefeben,

al? er etrn einen Scbn hefommen; wie ba? ©vif gejuhelt, wie

et felbfl fo heiter nnb mild gelAcbelt habe. — „C wa? für

ein fehöttet lag für Cuch, ©füttereben, wad für ein fehöncr

lag." — ®ie bie grembeit in bie Champagne eingebrungen,

ba bah? f? eine? Slbenb? an ihrer tbür gepocht - fie bähe

geöffnet nnb guter ®ott! Cr fep e? gewefen mit einer ficinen

©egleitung, unb habe fi± unter bem Sludruf; o welch ein Beleg!

babin gefegt, wo fie ic?t fibe. „Da ifl er gefrffen, ©füttereben.
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ba ifl rr grft|fni!" Sie bähe Um Speife unb Iranf gereicht; er

habe feine Kleiber grtrcctnet unb am % euer gefeblafrn. 'Me er

beim «Aufwachen ihre «Ibtincn gefeben, habe rr ibr freimbliefe

Hoffnung jugelprodjtn. SU# «inen Sdiab habe fie bi# lebt fein

©la# aufbewabrt. — „3br habt noch fein ©laff, 5Kütrereben, 3br

habt n ad) fein ®!aff!" — Sie jeigt eff cor. — über bet Selb

icurbe grftürjt; bet von einem 'pacif ©«fronte ftarb auf einer

oben 3nfei. bang glaubte eff 'Rirntanb, man fagte: er icirb witber

fommen. 211# man enblicb com 3rrtbum jurüdfam, ba habe

eff ibr bitter web getban. — „©otre# ©egen über Und), OTüt-

trrctrn, fflotte# ©egen über Eucb V — Sie i'etmungcelliten

jppmnen anberer Siebter, ja ganje Epcpeen reitbrn nidit an bfr-

feff ungcfünffrlte, aber tief rmpfunbene ©olffflirb. Srrnnger ifl

unparteilich genug ju Tagen; Bien qu'il nou« eit n ui, le

pruple encor le revere ; aber auferbrm bat er auch noch ein

rbenfo einfache#, alff portifehc# ÜRittel gefunben, feinen gelben

in ccrflörrent Sieht, rein con ben Schladen ber ÜBirflicbfeit, er--

ftbeinen ju lajfen, inbem rr fern Silb, pwlteieht fiinjig 3abre

natb feiner (Regierung au ff bem fflebiehtnif einet! alten SIRütter=

Aenff, baff er freunblitb brgrüft, unb bie ibn in ihrem Jpaufe

beicirtbet bat, glünjrnb auffletgen löpt. — 3u bem fflebieht:

Sie alte Sahnt, fpriebt ein ©olbat ben SBunfeb auff, bie

alte Jahne, bie |u fo cielen Stblatblen geführt habe, triebe

r

aufgepflanjt ju feben , (ber Siebter Tagt in feiner Anmerfung

:

„Jum Schub ber fenilitutionrlltn Eharte.")

„Kami loeebc ict> ben Staub abfmÄtttlM,

Ser Ihre rbttn Sarben beete I"

92o<b ntanebe anbere ©rbiehte, nie: ber alte ©etgent
unb bie »irrt fflrenabiere feiern mebt ober weniger bireft

baff Anbeuten brr glorreichen Seit 92<ipolecnff unb beflagen ben

©ertuft beff IRubmff. Sem ©chmerj über baff UnglütT ©opm
leonff unb mit ibm Jranfreiehff, milchte fieb aber and) noch eine

ingrimmige Sitterfeit bei, gegen bie Sieger fowobl, alff nodi

mehr gegen biejenigen, welche fitb über ben ©leg ber Jeinbr

Jranfreict# freuten (unähnlich jenem 3afob II ccn Englaub,

brr, alff rr certrieben icar nnb burdi franjofifehe Kaffen wtebet

eingefe?t »erben fpBte, bei einem ©ertrejfen botb flcb ber Jrrnbe

nidit entbalten fennte, icenn er bie Englünber im ©ortbeil

fab), welche bie Früchte beffelben ernteten unb bei bem Unglud

Jranfreiet# fitb CMUltf w.hiftbten. Siefe Erbitterung fpridit fnt

auff in bem fflefang beff Kofafrn, brr tu (Refrain bie Sln=

reb« an fein Diof ifl:

„fBleb'rc cor 2lo(«. o bn mein treuer Stenncr,

Unb dampfe nlebrr SUbltev — Könige!"

fürflen, Abel unb ©rifllietfeit haben bie fficafm jiim Seiffanb

beebeigeeufen unb ju Ihnen getagt: „Kommt! frpb unfrrr Her-

ren ! mir ipollen gern Sflaccn feen, wenn mir nur iprannfn

bleiben bürfeii." — Ser fftofat ruft feinem Tferb am Enbe ju

:

„©ernitbtr, errnitfete auf beinern Sauf, lempel, (paDäfte, Sitten,

Erinnerungen unb ©efrbe." — Sufi bie fReftautation gum
£beii baff Kerf foliber notb balbicilben ©arbartn mar, baff

tonnten ihr bie Jranjoien gar nidit cetjeibrn, — 3wei anbete

©ebiibte, con berfelben Stimmung eingegebrn, finb : btr gute

Jranjofe, in fo geliuber 3ronte gehalten, bag, »aff bet Si4>

ter in ber Aufichrift, wir miffen nicht ob im Ernft ober Spät
anmerft : Sieb, gefangen cor Abiutauten beff fftaiftrff Aitraubtr,"

icobl wahr feen fönnte, unb bie weife Eocarbe, „gebiibtet für

ein Effen, jur 3abrefffeier beff etflen Sinjugff bet IRuffen, Ütfi=

ttidiet unb <5 reu gen in $ariff," wo bie 3ronie, ober pielmrhr

ber Sohi' weit fUrfer beroortritt.

e (Inst bem läge Sreubenlltber,

Ser grftnbet btr Sedfgien ffltuif!
'

«tue 9bre gab er Smnfreidi wicber.

Sie weife ßo.arbt ibm jurflef!

So lautet baff abwtibfelnb wieberfebrenbe Sbema birfrff bittern

©ebitbtff, in wrlebrm autb wieber bet fftofafen com Son Etsoab

nung gtftbiebt, bie in bem fibbuen Tanff ben (Reif con ihren

ÜRünteln trofig abfdiüttefn. — Siefe ©ebidite machen fthon ben

Uebergang ju ben im eigentlitbflen Sinne politifihen, bie fi<h

auf bie Innern SerbiltniiTe Sranfrei^ff, baff ©eifern unb bie

üRafregein ber Oteffanration, auf bie Stellung ber Kammern,

beff glbrlff , ber ©eifflidifeit n. f. w, belieben. 3tcar biditete

er im 3*br tsis ba# Sieb: Piu« <lc Poliiiquo (Keine (politif

mebcl) worin er feine angebetete Steunbin auf ihre Klage

bin: bab baff Sateeianb immer no<h ju viel Sfntbeil an feiner

Siebe habe, errfidorrt, et moBr, wenn ihr bie gjotitif Sangeweile

mache . nicht mehr bacon fpreeben; er habe für ftranfretcb, baff

Unvrrgleictlicbe, auf baff bie Qiklt eiferfücblig fep, fchon ju eitle

otrgebiicbe ®ilnfcbe getban — fo würbe er hoch bie fern Sürrfprechen

cielfad) ungetreu. 9)iit unerfcbopflicter Saune, mit protenffar-'

tigern Spott griff er alle Süchetlicbfeiten unb (Oerfebrtbeiten un=

ter ber (Reffautation an unb cerfctcnte feine Ktaife ber ©efeffa

fdiaff. Ser Sicfbauib — biefe 'fluffetrift führen |i»ri ©<=

bidbte; ein Scputirtee btr ©i$ung con «81H, wo bie fercile

«Partei ©ifleleff, genannt ©illelcff ©auch, ade ©ebotr ibreff

.pettu unb ®?ei(terff gthotfam coDjog , erffattet fetnen Kühlern

über feine parlamentarifche ffiirffamfeit Stricht nnb fchilbert bie

Safttf brr üRaioritat. — „ÜRrine Sachen finb je|t auf# hefte

georbnet, ich bin «brofurator beff König#; iwti meiner Srüber bab’-

ich untergebracht: meine brei Söbne haben ein gJlüfchen; für bfe

nichflen Stffionen bab’ ich Uebtrflup an 3noitationrn ! Set We-

frain ifl (nach SKetromanuff Ueberfebung)

:

Stieltet

(fxiclrnt

JBat ln aniuifler Srattauieut

!

Muf «Öre j«: ffanj trjelfnt:

(ffortfecung folgt.)

3e:ti'üic bittet mein mt (Bnftnp Kbfijer in Stuttgart (iniufenbrn.

Oc ff II Wen, in Cir Siwranfc» Plriifli(diiii «nflalt ber 3- ®. eotta’fcpm Oiicthanblima.
'.V n JUIUU’I lluorr tRetarttur Dr. 9b. lütbenmanii.
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6 Huguet 1836.

SHit ein Stilb am 31t>rnb bn8 (äitftficit Xagö.

Diaft filrrHiterll.

Ziitt nun. meine tun.je HJcitnt,

Slnb Nr 0ftaitcil tRugeftalt,

3n 6rn Jjafen Inf Ik Sonne.

3freb cffnen /jimimll late.

ItNnb bffnet feine Cftvanfcn,

©tägfnb in beb OSpiclic^iA IJraftt,

StBe, bie ba atfmeu. bauten

Sem Serfilnbtger Irr Plackt.

Unb bie SRug, He fr erffttoffcn.

Sieeee ernfte Seiften bar,

Senn tcr Zag. Nr jegt rtrflo|ftn,

füar Nr IAngjle ln bem 3alir.

fflif In fplrltrfl. £aur«, fpieie

3 11 Nr ffinbNit BIAef gebilBI.

Ser. ob furj, Cb «.'fit rem 301»

«tuf Nm KSffif alfi* rief gilt.

Soft ln bifftr OTal'iunigbfluntc

®i.i ein idrtlifteb <9rbct

Hub brr fftliftien fflalitgeit TOnnN
Siegten gelber Wangen Dielt.

Soft.' Ne Brücgie fite# »<t> ritten.

Slumeii blii teil njie eurer.

Unb bab Jjtrj wta nimmer tbbten

Stab cb gcffnntigbrtlft frfer.

Sen bu »elfer, fflgt Äteine.

Unb In) an beb Hbgruntb Sftog

Bräute ntftt noeb StAtentiaine

Sersen blr btin femmenb Sccb.

•fcent noft. et bu linfft in ZrAnme,

Slieft auf bab tneiit gWeer,

Steigern 3citm. Batfeu, lR.iume

Beigen clme KSieberlebr.

Slieft auf ben ©trom. ben Sieger,

Soffen 9ufen unbewegt

Den Setregnen unb SrtrAgtr

Surft bab Zgor Nr Zage trbgt.

Surft beb 3abrb erneute t' forte

u

Sic ummantelt Stern um @trrn.

SpAbcnb ti'ab aub unb gemerben.

Kenn fein Sftlmmer feiitt ren fern.

Senf bann in bem ©ftmutf ber 3ugtnb,

Senf’ inte ffttnanfcnb tiefer fjatt,

Jgebt tgn jaubernb niftt blt Zugenb

Utber aller 3eii Sewali.

Sbbf roatb'b, nnb lebet TOorgen

BOcgt legt vftifioJrib aub brr Bruib,

Diaft btr liefe, »o errbergen

Äalt btr Srofl beb Winter« rügt.

So ber eWgt Jjert ber Beiten

JBtcb bie fiilftfgen ©tuiiben an.

Seife, langfam ju entgleiten

Hub beb BRcnfftrnleNnb Sana.

Site ein ©reib, ein abgelebter,

•ßart gtNul bie fplte i'ftlftt.

911mm bie Si|tet brum tum ©eepter.

Weil ber Sßai bift neft um|liftt.

SJaj’ fiej toAtb’fl bn jaggaft meiften.

Sn. beb Senfel Clebllngtn,

Bel lte bir bab eini ge Belegen,

Sab eetrJlg bie Jtbingln.
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1>«S trfle Sieb.
91 j ai B u r n 4.

9lo4 i(1 bie 3rit mir ftif4 uut neu.

91(4 i.t> 1104 OarlloS. luu.j uni f4o»

3uer(t bit Sonnt Mrof4.

3uor(1 jum (Jftugf führt’ tin 3e4

Unb mir. worni at<4 wrfpottei. to4

Cor Cmifloli nie er(of4;

91(4 in bont oelbentm Diener

Juerft <t(4 CWann t* j.iWte

Unb jtbtn lufl'gtn Wtergcu mit

(Die ®4niturtn erwählte.

®!it G4tttibrn unb Ketten

Kai aufgchüuft (JO,

SWtt Sinken unb JttiBgen

ffierbrlnaenb ton Sn«.

04011 ba warb mtr bor Kuu|4 etre«t.

Cer mir. f» Um«’ tteg fjerj no4 f4Mgt,

Uom Bufeu itimmrr (tifijl.

B

a

tf mir jit mtineä 04otl!<mb4 /jeil

Kürt’ hohen Kufen* -Graft |tt Ibeit.

3nm minboflcn tm Sieb, *)

Unb fab 14 »o bie Cijlet breit

Sur44 (Slerf1enbla4fetb flreiwen.

Kauft’ t4 bie 3üterbart' beifett

Unb f4ont' ba4 betrat 3e>4tn.

Xein‘4 8anbc4, ftin’4 ®ntnb<4

34 fonft »o begehrt’ :
•

Hin 04ot (e uotn Grotte

Cer Slnbern ni4l4 fehlt.

Co4 f4lu« bie tBoge beb (Sefanab

95o4 ha(t(o« fdjJnunenb. tn.i4f.3en Cran«4.

SWtt in bem Obre witb,

Bi4 bama(4 in btt GratfjeiC

SWein SWib«ett in bem Btflgeleit

3nr Sorm rief ba4 ®ebi!b.

9Ji>4 bbr' I4 ibre« yiauberub Glan«.

0tb'4 Sa4eltt auf ben Konten,

Ca4 04e(tntttau«’ oor betn mir lau«'

Ce4 i>trjcni Saiten f4manoen.

34 «lüfele unb (prüfte

Bei )e4(i4em Bllef.

C04 bibbe jut Diebe

(jielt fiel« 14 juiüef.

Sr. 9) 0 1 1 1 r.

S t tu u n e t.

Cgertfeban«.)

3m streifen ®ebt4t, mit berfeiten Ucherfthrifr, e-mpfietjlt

fit der 5iäa*ige juc BBabl im 3ajr 18(9 mit fielet Offem

Vriigteit, tnb.m er ®rifeften, TOaire?. bigotten, Ultra’? unb

*) De* €omb#' C4>atifanfct.

liberalen auf? 9?cwrgli(tfl.' jufpruht, indem er bem einen geige,

mi er für (tf tbun tbnnr, unb welibe fflefabrtn fir lebrofeen,

tttenn e? anher? ginge ai? bi?bft, ben ’Ünbern beweif’t, bas fic

niebtet gegen ihn haben feilten , ba man ja jebe? ®eft|) bur4

Crbcnnanjen umgehen unh rerniditen fhnne. -• Sr weiht

einige gefühlfrtle Strophen bem au? ber 2>rrutirttnfammet

geflohenen, halb darauf grftorhrnen ©fanuel. «m fUrfften unh

unorrf&lrirrtftrn bat ©eranger in hm untrr hem iitrl Clunson«

[•olitiquc* gcfammeltrn Sicbrrn bir Oirgirrung hrr IHrftauratlon

unh hm .fthnig felbft angegriffen. 3> i e 9i att 0 na iga r be

fpritht ben 3rrn au? über hie Muflhfung hiefer ©rtrgerfolbatrn,

hie groffntbril? au? alten Artegern beilanben; her neue Sa:.

ge?hefehl ift fine fpottenbe Glage über hie Crganifation her

'Jlrniee, ©mrjugung he? abei?, hie ae4tung he? (Ruhm?.

(Wehrere Sicher: bcrgutrVahft, hir £fima tb he? ^Jabfle?,

her Sohn br? <Pab(le? fpetten über hir £inntlgung brr

ffieftauratien sunt Ultramcitiani?mu?; hie Äapuginer matten

hie (Bigotterie Uthetlith. 3n bem gegen aieranger erhobenen

i'rojeiTe tpuehen aber namentliih gipei al? hie ferfon b«? Äh*

nig? felbft fthmabcnb hftoorgehoben : Le Sacre de Cltarie« le

Simple unh I.ei infiniment pcliti , ou la Garontocratie. 3n

hem erften wirb hie Salbung Aarl? he? (Jinflltigeii . unh jmar

in folther a» gefthilbert, haft au4 her äMinbefte Garl X bamit

geftbilbert fehen muhte. Unter anbertm tpirb grfagt: Seine

Betreuen werben bur* eine OTiBiarbe (bie Cntfthibigung ber

au?grwanbrrtrn) in «ihent rrbaltrn — t'e« pru pour la fide-

lite. iB3lc .(tarl fidj por ben ihn fatbenben nnb Irhnenben 8>ric=

(lern in ben Staub wirft unh ihre 33ffcble hemütbig binntmmt,

ruft ha? ©oll: Notre maitro a de« maitre«. (®irh WUrbf in

brr anllage hefenber? urgirt.) ®rr 3 nhalt be? anbern ®e.-

hithl?: bie unenblith Äleinen, ober bie £>errfdsaft her

alten ifl folgenber: het ®id>tet erjAhlt, wie er, ein anhhnget

her Räuberei, per turjem bei einem groben {tauberer bie

funft ffranfreith? in einem Spiegel gefehen habe — ein 2Hlb

jum ©erjweifeln ! 9hart? unb hie ffiorftibte lagen oor ihm ha:

Noui aomme» en dix-neuf csnU Irenl«

Et lei barbon* regnent toujouri.

ffin ©tlf pon Swergen fe» an hie SteDe her irrigen Sranjefen

getretrn ; hieh Sranlreith ift nur hrr ©thatten oom Sefpenfl he?

Sranlrrith? feiner fthcnrn läge. 3? leine 3efuiten, (leine tprie=

ilerlein überall; untrr ihrrmSegrn entartrt «Be? unh brr ältrfte

£of ift nur noch rin Seminar. — aBerliebft ift hir ^«Ibt

ftropbe

:

Sur le fronticre mal ferme«

Marche, au bruit de petit» tambaur»,

Um pauvre peilte irrncii

Mail le* b«rb«ni regnen! toujouri.

i^nMub um biffc traurigf ^afunft 411 »rrpotlftiinbigfri/ geigt b<r

prophetifite ©piegrl einen frherifton Ediefen , brn (aam rine

2Bf!t grob genug ift ju faffen;

Du pauple pjrgmö« il «'«p^rach*,

Et brarant <le petit* diicour«,

Met le royauma dem *a poche,

Mais la« barbons rigneut toujour*.
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Der Cinbrmf, ben bi»f» einrrfcit« anmiitbig fcfceribaftcn.

«btt }ugl»i(b auch »in« bittren Statbel fübrenben lieber bei

rintm für ba« iieberlute |o empfänglichen mit bi» .vran

lofrn, machen muftren, Üftt fieb tu wn ö tmfltrn Deutfeheu ipobl

f«itm oorftellen. 3nt<rt|T«nC til übrigen« bi» Berglrichnng, »«<*

fid) bttf»lb« Dicht« unttt «apoleon ertaubte, unb »a« »r unttt

btt Oieftanration, wiewohl nicht ungeftraft, wagte. Unttt itntm

fprach rr feinen tabcl fo inbirtft au«, b«b nun ibn faum tat-,

butt — unb «m Cnbe bört eö tin Eroberer, btt jährlich too,ooo

nnb mtbr Wrnfchen in feinen Scbiacbtt« opfert, nicht einmal

fo ungern, wenn min auch ba« fticbiicfct heben preist; in jtbtm

gatl fiel burch bin Hai d’Yveiot «ui üiapoleoii (»in lücb«r>

liebt« hiebt; unttt btr Dieftanratien gibt Beranger bi» Bour:

ton« nnb ibr» iKegierung bem bittrrften ©dichter prri« unb

beutet eigentlich binbgrtifli* «uf bit 'T>»rfcntn bit er mtint;

f$on btm Sinne n«cb nur bi« 2Sttt barbon» (bit Wraubärte,

«Ite .Kiufter) in tiefem pufammenbang terftänblith genug, «her

boju lommt noch bit ’ürbnltctfett be» h«ut« mit Bourbon«. St)

ijt «btt and) in bitien fatprtfihen hiebt« hoch nicht Mob btt

Stadrl iw« inttreffirt; t? ijt auch in ihnen ‘foefit. Da« hieb-

Itt intiniment pciiu ijt teijenb, wie tm biitfctr«, Heine« hier

bermäbtehen , unb ba« anbere ton Charles» le Simple bat in

btn «nteben be« BolfS an bie 'lieget etwa« <Pbanta(iif<b !htgen;

benbaftt«.

Da« ijt ba« Kriterium be« ächten Dichtet«, baft »t, wenn

ihm auch fein Wegcnftanb al« reichet noch io nichtig iji, benntdj

beiTtlben roUlommen Weiftet bleibt nnb ibn mit greibrit unb

fünftlerifet beberrfebt. 2ßenn bie greibeitsiiebe ibnt folche <9t

bidite eingab, fo formte unb bilbere (ie bie .Runjt au«. 3ene

greibeitbliebe aber galt nicht gtanfteieb allein; er gönnt allen

Nationen bafelbe Wut unb in bcefent Sinn fang er; bie bei'

lige Kilian} bet Bhlfer, no er bet Wirtin be« gtirben«

bie auf bie Cthe mit Wölb, Blumen unb Kehren berahfihneht,

hie Sporte in ben Wnnb legt

:

3« einmal fou bie Sielt aufaibmen fieierl

Bergest tetfM’nüa) bit 'Betgangenbeit

:

Bcfäe bit Selber nnitt’in St lang btr helfe.

®tm Sriebeu ft» btt Jtuie btr Sunft geweiht

!

3n«befonbere fingt er bet greiheit Wrtrchenlanb« ein föfiliche«

hieb: hie Brieftaube. Die Wtltebre be« Dieter« fang oon

hen in ©tiechenlanh »ergebenen Wittern, al« rinelaube oot ihnen

nieberjiatterte, unter beten gliiget 9?iri« ein Briefchen entheeft.

Sie lefen e« — r« enthält eine Betfchaft au« 21! ben - ©riechen:

tanh ift frei; Ktben, neeb immer fihin, ift nicht mehr jnr Oieli:

glon ber Irümmer oerbammt! ber (Refrain ift:

«ln« meinem Seihte ttmf. o treue Sotin.

Unb fchuimmrt fanft an meiner hltri« Bruft

:

Bon patriotifeher Iraner, DÜebergrfeblagenbeit ober Bitter=

ftit trfiillt, jieht fich her Diihter oft in hen «frei« her gtrunb-.

fthaft, in hie Krme her hiebe, jum rofenhefräniten Becher junief

unb pertaufiht ba« gürntnbe, traurrnhe unb fpottenbe hieb mit

anafrrontifdjrn ober tibuDifeten heitern Crgrüftrn einer halb

mehr füftträumerifibrn, halb mehr bacchantifchen unb glübrnbrn

Wufr, Heber feine hiebehliebet laften irir lifTer fprechen: „Die

jierlichfn .Kenipoiittonrn, Me gefeilten Brrfe eine« Jhoraj, hie

glänjenhen Schilberunge« eine« Vroperj, bie järilieh«n Bitten

eine« libuB, lüften unä febr wenig änterejfe an h»n grauen

ein, beten .Ketten fte trugen ; üiicmanb beneihet ha« hoo« ber

hiehhabrr einer gjorrba, Cintbia unb Diemen«; aber Beranger’«

hifette, einfach, järtlicb, gefühlvoll unb hoch ühalfbaft, hat

einen eigenrbümlichen Dien ; man glaubt an ha« Wlücf ihre«

Dichtet«. Unh bann — wie weift er pon hiebe }u reben! Balb

ift e« ber Ion eine« <p«r»o, her Eleonoren einlabet, mit ihm
auf« hanb ju lieben, balb ift e« bie Sprache Boltaire« in btr

Cpiftel porn Du unh Sir; fonft tann man an Cbauiirn henfen,

aber gefühltoUer , ben grobftnn eine« oergmigten 3<ebfrä mit

politifcheu Erinnerungen «erbinNnh unb bann brmüthig ba«

Jftaupt untre bas ton ber geliebten bingehalttne 3otb brugrnb."

2Sir wollen uns über birfen Bunft fein Urtheil anmaften unh

laffen 3cbcm feinen We>'chmacf an hifetten (welihe übrigen« auch

mit anbern, ebenfo wenig ibealifehtn Weliebten, Diofeite, War:

got u. f. m. wrctfrlt) unbrftritten; erlauben uns lebod) jn be<

mrrfrn, baft auch ftaniofifihe Dichter, haniartinr, 9?. JNgo, grM

6<r< 3nniaffif, melir Wemüth in ihren Webiehten leigen, al«,

bei aller hebhaftigfeit unb allem geurr, Beranger. Cr tänbelt
immer noch mit ben Wegenftänbrn feiner hiebe, wa« bem tiefen

Wemüth fremb ift. «Soll innigen Wefübl« ift jehoch ha« hieb

:

Ln bonnc viertle (hie gute Klte), worin er hi» 3<<t fich Per«

geg»nwärtigt, wo »r f»Ibft »erftothen ftpn, unh f»in» ©<li»bt«

gealtert, an einem friehliehen geuer (ich feine« Knbrnfen« unh

feiner hiebet erfreuen werbe. Die legte Strophe h»iftt

;

(DelirSti! wenn mein armer Sinf nnb Barne

illnft Seine« Buer« Zcbmerjen icibtnb ftiot.

fflenn Sein» «;anb. bit jiiternbe. balblahme

OTit ein paar Blumen fwmftcft un henj mein Si(b:

ihrhebe catm btn S'.icf oon birfer 3rbe

3ur filelt, toe rer ..c hiebe un« vereint.

Unb. gute Klee : am buram'ärmlen X;erbe

Sag’ bir bie hiebet her von beittrm ffeeunbl

Sluct her QSrinltcbrr bat Beranger nicht wenige; in hie

meiften fpielt entweber bie hiebe ober Me foliitf mit ber*

ein. Eine« ber anmutbigften ift ba«; Weine Wepublif;
ber Senat oon biefer ift mit ben Wläfern in bet J?>anb rerfarn:

melt, geächtet ift nur hie hangrmeite; hte Wehanfen fmb per:

möge Crbonnani oon Batchu« oiBig frei; jeher fann feinen

Wott oerehren; tKang unh Ittel gelten nicht ; wollte einer nach

hem ftönigthnm ftrrbrn, fo würbe er in Irnnfrnheit unterge--

taucht. Kber hieft frtehfertige Bällchen bat hoch einen geinh!

hifette ruft e« unter hie ©rfr&e her hiebe — unb um bie frei«

beit ift’« gethan. — ®in au«geieichnete« hieb ift: «rennu«
ober hieBfianiung her Diebe bei ben Walliern.

t.

3u feuicu (Saliiern Srennu« fpraep:

3bt bürft Gactf heut btr ßreub ergeben

:

Belohnt hat mich für meine Ibaten 'Rom —
3« bring' borther ben Schot ber {Reben!

Bem ©emflccf Cant; in ewge 3eiten währe

Brrcint bei uni Äunfl. hiebe. {Rahm nnb 9Sre!
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TBrrfjgi m.u hr< In Irant — In Sumpf

Sanft' aut tal Wf®t baten ju trinfffl!

Huf nnftra Jjütjtin orünetib, foDen jttst

Cem Sieger IBeinUiibfrenfn minien

!

©tm lDftnftccf ttanrl tn tWgf tcJlr»

Berlin! btt uni Sund gleit, 'Jtulmt uni Ctbre!

S.

Cie rollte Beere wirb (Ja® eint!

fto® Aber aUe VHler lieben;

ttu« iltrn fonnerjtugten WtfUrftulI)

Itinft jebe Sunf) ®ebelßn nnl geben!

Dem ICBrinftcef faul! in ent'gc 3clten toJltre

Vereint lei uni Sunfl, Siebe, '.Ruhm unb 8bre!

«.

Verta|Tenb unfern f»lnen Straub

©t® laufen! Stele mlcpH.j rühren;

ÜRil titeln befrafttei uni im BlumenfWmticf

Cie Srcule nm Ile fficlt |u führen.

Dem ffietnflctf Hanf! in ent'oe .letten toJbre

Vereint lei uni Sunfl, Siele. SKubm unb Shre!

5.
«

3hr bie 3hr uni behtrrfwt.

Cie 3hr uni rifflet Wehr unb tBaffen,

3n liefern Wag fett! einen Balfam mehr

Cen TOunlen Elnb'rung ju bcrf»affrn,

Cem SBeitiflce» Canl! in eto'oen Setten roJbre

Vereint lei uni Sunfl. Biele, Wuhm unb ijhre

!

6.

©eo’n einta mir! Ile Wa®barn foU'n

Ccreinfl am taj bei Sampfi erfahren.

Ca| nbib'aenfaB* ber f®uoa®e Webcnpfahl

Oie fflfrnwaffe fann erfparen!

Cem tDeinfloef Canl! in ttr'ne Seilen tvlhre

Vereint bet uni Sunfl, Siebe. ‘Ruhm unb ®hte!

7.

(Sin gaflii® Volt fehl SJat»ii« bi®

Um eint <9unfl — ginn' un*. l u pnffen

Cen Saft, bei Dem Verbannte etttfl, für fttrj

Cri (leben Vatrrlanb« rergeffen.

Cent ILieinflcit Canl ! in ew’ge Seilen toübre

Vereint bei uni Sunfl. Siebe. Wuhm unb Öhre!

8.

Jum J>immel betet Crennui bann,

gsühtt mit ber Sanjc in ber Örben,

Oie Webe pflanjt’ er — nnb bie Sanier, fireh.

®atm in ber üulunft 3runfrei®g IQerben.

Cem fBeinflotf Cant! tn ewae Seiten toifire

Vereine bei uni Snnil. Siebe, Wuhm unb Öhre!

3n ef«er engitf*rn, jüngff crf*ienett S®rift : Bette

r

$rout'b 91 a * U jj II. Bb., bereu litel rin #ol)f®nitt jum
Brennub feCmüeft , wirb über birg ©rbi®t gefegt: „Soi*en

MafRftfcra unb liefen ©ebanfen gibt ft® Beranger gerne bin

unter brn anfpnt®blofen (jTgtefangen eine« gngebli®en trinf«

iiebb; er fleibet bie ebelffen unb parriotif®’(len Utnpftnbnngm

in bie einfache gorm einer biftorif®en Stnetbote, eher einer lei®:

ten, pbantafiii®en aitrgorie:" unb berfelbe «utoi fagt au b Bert

anlaffuug beb ®rbi®tb: Der neue Biogene!: „biefer Bieter

brüht bie gibigtrit, bab Btebrige nnb ©rmrine bur® ben 3*«*

berfUb antifer Crtnnerungen fu »erfitonern
;

proprio commu-
nis ilicero ifl ju aOen feilen ein fefteneb ©ebrimnip nnb nur
originelle ffleifler, wie Buren, Jjioraj, Scott, Beranger »arm
im Bef® biefer ipfrtbeoücn Ueberlieferung. Silb Jjerfulrb ben

Oi otfen jnr .ftanb nabnt, fidlre et einen drnben Spinner per,

unb riS alle gaben ab. jur groflrn Crgibung feiner ©ebirtrrin,

aber Beranger bitte ft® an® biefeb iinfMcren ©ef®iftb mit

anflanb entlebigt, ohne baff bie Streitart in feiner Banb an

ßtiile oerloren bitte. Bab ifi bie fiaunrnbwmbf ©ewanbt:

beit beb ©miub!"

Bo® (Inb biejenigen Sieber Beranger« ni®t brn!<fff®tigt

worben, wel®e franjöfif®e Sitten unb 3uflinbe jum ©egen^

(lanb haben, unb »rl®e man aib üSajfiah ber iReligioftiit unb
Bioralitit in grantrei® tonnte betra®fen wollen, wenn man
rinrrfeftb bem Bi®ter eine genaue, f®arfauffa(fenbe Beoba®!

tung unb Senntni# beb foeialen unb fittli®en ^ufianbb fn fei:

nem Baterlanb jugeflebt, unb anbererfeitb bebmtt, wie beliebt,

wie oerbreitet liberal! feine Sieber finb. Sein Sritifer Ziffer

felbfl fagt: „feine fUrt(len 3üge (inb immer no® Sittrni®ilbt:

rungen." Slber berfelbe fagt au®: „man wirb unb fragen, ob

benn biefer Bi®ter obne gebier i(l? Ohne Jweifel nein! aber

feine gebier finb ni®t oon bet Brt, bab fie anffetfenb werbe*

finntrn, wibrenb feine S®inbeiten anbrre rrjeugrn unb betl

©eniub feiner Ba®folgrr bcfru®trn tonnen. Bi®tb legt unb
bie $fli®t auf, gegen einen natürli®en unb wabrbaften Bi®ter

fo tu oerfabren, wie gegen einen glinjrnbrn Berbeiber unb Ber>

fübrer be*fflef®mg(f« unb beb gefunben Sinne«." ebne Zweifel

bat bter Ziffot bie bcjeiWnete Slaffe oon ©ebi®ten im 'Äuge,

wel®e man jum Ibeil oom Borwurf grofier grioolitit, ja üb:

feinitit nt®t frei fpre®en fann. Bab barf man fref bebaupten;

berjenige Bcutf®e, ber fol®e ^Jrobutte, wie man*e (i® unter

Berangerb Siebern finben unb bie ni®t weiter briri®nrr »erben

follrn, bem biuMifum oerlegte, ber bitte gewiff babur® bab Die®t

oenoirtt, fi® an bie rbrtftrn patriolif®en unb roenf®li®en «e
fable ju wenben

; man würbe an (einen ftttli®en Crnft ni®t

mehr glauben. Statt unb jebo® gegen Beranger ju ereifern,

jiebtn wir oor, (alt unb rubig ja erwigen, in t»el®em Berbilf:

nip feine, bem reinen ©rfübl anilopigen Sieber, jtie fittli®en

Stimmung in granfrei® (leben.

(©»lug felgt.)

Beitrage bittet man an (Buftau btfljer in Stuttgart einjiifcnbrn.
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Sine tragifwt Berne in einem bJrioaisXoBbout. ’lon ton vergöre

benrn TO. ®. 8t »II. Btg.

(Cine englif*r -iritfArift tflritt biefe 6erne mit b.r Br»

»rrfung mit: ®ir fmb in brn ©tanb gefegt, brn ?t(ern rinr

Utrrarifcb« Curiofitit mitlbeilrn ju tbnnrn — rin ttober nidit

im Brutf rrfAienenr« TOtnobranta ton btm trrflerbenen TO. ®
ftait, aDgemrin brfannt unter brm 9iamrn TOonf (TOönA)

*rwi«. <J« würbe gtf*rirben ju riner 3eit, wo brr autot

bar* frinrn TObu**), frinr ® a nbrrerg ä b I n n g rn, friri

©Alefigrfpenfl fl* jam unbtftrittrnrn JMnfg brr Otri*e br»

e*rrrfrnb aufgeworfen battr. fflir mellen an« birr ni*t auf
bie flrage na* brm litrrarir*rn Brrbienfl brr bramattf*tn

fllrobuetionrn br« Jjtrrn frwi« tiniaffrn, au* miAten mir ni*t,

bafl man au« unfrrm ©Awetgen birrübrr bir jolgrrung ablefc

trtr, a(« Metten mir gering «an brnfrlbrn j abrr tn brr flennt

nif bt« Xbeattrrffrci« onb in brr Semanbtbeit, bar* fa[*r

TOittrl Jnterrffr, UrberrafAung unb «orjögli* 8*rr<frn ju er.

regen, jflib fit faum ir übrrtreffrn worbrn. 3“> «otliegenben

enltf irbo* bat rr tinigermajiru bir geffflliArn TOatfrn frinr«

tigiirn Sebirt« nbtrfAritrrn unb ifl auf ba« Xmitortum br«

SräutiArn bintibergeflreift — bir# wirb irbrr unbefangene tefer

«nrrfrnurn. Bieiemge», wrl*r rinr brr gewaltigen BarfleBun»
gm brr eiaufpitirrin, wri*r bir SSoSr brr Srfangentn fpirltr

(TOr«. fi(Afirlb), grfrbm babrn, tbnnrn fi* brn fliabrag brnfrn,

wrl*rn bir «ufftlbrung auf ba« flSublifum ma*tr. Bir «uf=
filbrur q wnrbr ni*t wirberboif.)

Bit Wrfangrur.
©Ir Berne fleBt tlnen Jfrrfrt bar, mit einem «ittrrlbor. ba» mit

fUtrtn Btonorn unb Jtrltrn verfetten if». Oben i(t rin vffntr

®anc. btr ju brn ebrrn 3eBen fährt

(©Aieerratltbtge, grbümpfrr OTufif. TOan rrblitft bir Befangene
in brr Stellung boffnunglofen Bram«. 6ir ifl in Jetten ; ibrr

•) »»reu urtbrilt vom TObnt». et ft» rin gJrcbuet, wärblg brr

ilinulbungjfrafr eint« Xtbrrint in «oprrJ.

»tigm flirren »»r fl* bin unb ibrr £4nbe flnb grfaltrt. - 9?a*
rinrr fanfr flrbt man brn ©Alirflrt bur* brn obrrn Sang mit
einer Banje geben; rr rrf*rinr «er brm Bitter unb bffnrt bir

Xbürr. Ba« fllirrrn brr nirberfallrnbrn (fifrnflangen weift bir

Befangene. 6ie flrbt fi* raf* um, abrr wir fit brn ©Aiirfrr
rimrrtrn (lebt, f*iittelt fit traurig bir .ftanb unb »erflnft wiibet
in ibrr »ot brrigt «tarrfn*t. Brr ®*liefltr fnOt tinrn Jtrug mit
Kaffer nnb Irgt rlnrn ?aib Brob nrbrn fir bin. Bann f*i<ft

rr fi* an, ben flerfrr wirbrr ju «crlaffen, a!« bfr Befangene
brn CntfAluf ju rinrm Serfu* ju faffen f*rtnt, frin TOitlrib

ju rrrrgrn
; fit rrbrbt fi* «cn ibrrm ©trrblagrr, fajt frinr

Wnbe unb finft ibm ju Jilfri*. Bit TOufif f*wrigt unb (Ir

ftri*t:)

£a(t e*!ir(rr, b«tl unb btr' mein Crlb!

Cfli*t toQ ifl bir, bir vor bir fnirl

:

3n woM nur vorig I*. wab iw bin,

tlnb von« 1* tvar. unb werbt fr»n!
91 l(»l tob’ I« mrbr, rrrjwcifflnfc, flolj —
®anj rublg fprte»' i* Je»t ju bir;

©o* birg brfwrobr’ I* frfl uub wobr:

3* bin nit»t loB C«e litt ibm Me ««ob)— iw bin ni*t toB

!

(<Jr »ifl flr orriaffen
; fir bilt ibn jurdtf nnb fäbtt im Xont

Irtbaftrr tlrbrrjrngung fort:)

TOrinr« Ör.nalil« Soibrit rrfattn

Bat TOäbrWm. bot miw brrgtbraWI;

©it TOrinnt rrnnrn mwt mein üoot;

© ewilrgrr. jelg’ et ihnen an)

O ritt, meinet 93 otrrt l)trj

3« tTbflen — Swmerj unb fjrrubi fogt

3 lin. wenn rr bbrt — Im jtnrrr |wor

Sr» iw — niwt abrr loa: niwt toB!

(Strenge TOufif, »äbrrnb ber ©*Iieflrr mit rinrm BlidT brr

9)rra*tung unb br« Unglauben« frinr .ßanb au« brr ibrigrn

I» rcigt unb fir »erläflr. TOan bbrt bir Stangen wirbrr toi»

fwirbtn.)
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3t «Wett !

3t bteiit ttn (SeplAftel

!

3t gebt hinweg ! 3<# rnict' umfoiifl

:

9t«» — nccb — fr t>' t» irr Campe Sttabt!

(jiir TOtifir brücft au«, ba§ ba« hiebt immer fehrajAer wirb, wir

brr Sihliefrr fich burcb brn Sang rntfrrnt unb bir Srfangfne

ftin ÜBrggcben mit grfpannter tHufmerffamfeit beebaebtrt.i

-linieren ! ClUrb Witter 9tac»t

!

(Sie ftbaubert jufammen unb bdUt Rh bitter in ihre .Kleiber ein.)

Sali — Murr fall! Stiebt BMrme, ni<»l Kiwt!

®onft »all’ leb Stile« fo beauem —
Unb ie#t gefettet — in raubet 9}ac»t —

(tebtafi.) Unb bat» nl<bi toll! Stein, nein, nein, nein 1

niibt toU!

(einige tafte fehrcermütbigfr SKufif, ivetete fie bur* brn »169=

litten Stubnif unterbricht:)

Olewig ein Xraum! ein boblet Xraum

!

(baili 3« — ito — gtwMmt an Wficblbuma CnR,

3e» (litte mit ben Seilen lebt,

(gefangen, frciiiiMoJ unb «cearmt ?

D, »übtent Id) aebenf au ba«,

fflaJ mir fegt nimmer wirb ju Xbeil —
fflie fenf|t mein fiet) — wie brennt mein Sopf

!

(Sir imtftbri<tt Reh frlbfi nnb brücft ihre ©änbr fe fl an bir

Siirnr.)

Unb b«b nit»t teil — nein! b«b mebt teil!

(Sit bleibt einige 'äugcnbiuTe in tiefer Stellung, mit bem Hub:

hrutf ber Jurebt, bi« ber Sörchfel ber Hfufif anbentet, baR ein

jJrtiicher, fthwermütgiget Sebanfe bunt ihre Seele gesogen.)

SDtein Sinb!

(S.nige latte (Olufif, worauf Re triftiger ivirbertjplt
:

)

OTein Sinb

O (alt b« b«b etrgeffen nitpt •

Bet OTultct Bngelicbt nnb Ion?

O de »ergibt re nie. wie bn

3um SIbfibieb Re gefügt, tple fr(l

(iSibeinbi Bu bit» an ihren f?aU gehängt!

fflie bn mit ihr ju geb'n verlangt,

fflie bir bein ©ater bit| gemehrt —
iWti trtulcbroi ®d-mrr|)

Unb «eie —
. ir|

1 » rlcteiu TMId bei 3nifrpmM

O — Me fflebanfeu fort!

•CTit ftrbllT, liagigre Stimmt!

Sie maaben »lii» toll! Sic inacbcn nun? ton!

(eine 'tutti-'e. ©ann fährt Rr mi; ftfiocrmiithigeni tüihrln fert:

)

(Cie (aepte füg fein 9iofcmnuiib

!

fflie gl.ittjte milb fein Maueä Slug’!

Wie gab tt ein fo ttrblieb Sinb!

(’3Rit rin m pühliehen «uobruch ietbeufchaffluh« Schmer.)«*,

ber Rib brm SBabnRnn räbrrt)

Unb Mribfl tu cirig mit geraubt?

Unb barf tu? nimmermehr tico fdtou’n?

tOJcin liebeb. Ucee«. ftlfte«

i»ri(Mg> ;tn Will icb fern! Sprangen bteb Xborl

3W bin mebt toll! icb bin nübt teO!

(Sir finit etfebbpft gegen ba« Sitter nieber, an brffen Stangen

Re fich hält. Stu« ihrer Ctfiartung ic irb Re aufgerüttrlt butih

lantr« Sreifcten, &>ttengrrajfe( n. f. w.)

äjori». höre»! tta« a>iu ber fiärm. tu» Syrern !

(Sa* Sethfe nimmt ju.)

31 »riebt ein ffl&tbtnber feine Setten!

(Wan ficbt ben ffiütbenben mit einem (feuerbranb tn brr ©anb
bur<t brn Sang rennen.)

3r rommt! 3<b fei?' fttn (unreine (fug'l

(©er SBütbrnbr rtftbeint ant Iber, ba* er $u erbrechen oerfutft,

wäbreub Rr «er Schreiben unb lobrbangfi jufammrnfinft.)

3ept rßitelt er an brn SlfenRangett!

Jjelft. helft

!

(Üon ihrem ©efehrei erfetreefr, cerligt hrr ’Stätbenbe bao Sitter.

(!r rrfdemt »ieher oben, »irb eon feinen SSicfctern gepatft,

loelcte gatfein bet ft4 haben, unb nach einigem SSibrrilanb toeg

geftfieppt.)

ffleg i(t er! ffleldiet Seanl

Birg ansubbrrn, anjufep'n!

3Smt Jjint, mein fjitn! 3d> vorig, «fl» weig.

leU Mn ic» nt<bl. boeb »erb' ich'« halb!

3a! halb! Scbau — wie leb tebe — bert

fflie bort bag leufeKauge glopt!

3r Rrbt mich! lebt, mit wilbent Smtei'n

Sirft er Sfotpionen be<b empor!

£> Sraui! icb f&W bin SiblangmMg

3m fjerjen, ganj eon Oualen ooB!

3br Xeufct laibt: 3cb wcig getoig:

cüaut tccirdKnbi

3<nt Mn t<b toll! 3cpt bin icb toll

!

(Sir »irft ftdi im ROahnftnn auf ben ©oben nieber.)

Ohrt jirei ©rüber fommen, brn Edttirfter mit Reh fcblep

prnb, bür* ben Sang; bann rrfeftrint rtn ©imrr mit einer

gutfrt, brn Haler fübrenb, brr ftdj ruf feint iüngfir locttrr

Rügt. 3hnrn folgen ©ienrr mit gatfein, non »rieten rin

©heil auf brm Sang SBrütfbitthf. Sie ©rüber erftfeinrn am
Sitter, bao fte ben Sitliefter (wingen ju btfneti ; fie treten rin

unb beim glnblitf brr Srfangrnrn wirb her eint eon Kummer
überwältigt, leibtenb brr anbrre heftigen jjorn gegni ben Stbiir»

Rer an brn lag legt, ber fiel ju entfetulbigen (utft. ©ater unb
Stf rafftet ttrtrn rin, nähern R.t her Sefangenru nnb woürn Re

anfrichtrn ; fir fährt plbglict auf unb betrachtet Re mit einem

wilbrn ©iitf beg Cntfehrnb. Sie bemüh« ft*. Rih ihr ju m
(ennen ju geben, aber oergebrn«. Sir Rieht eor ihn« eoQ

Surct: uub glhfibeu unb fäugt an auo brm Stroh Reh «turn

Aren} ju Rechten, — ba fäflt tbr -äuge auf ben Sehlieper — Rr

fchrrtt laut auf rer ffniicif« unb oerhiiüt ihr ‘SngeRcht. ©er

Schliefet wirb ineggeitfntft. ©er ©ater futft wiebrr ihre dnf'

merliämleit auf Reh ju jirbrn, aber eergeteno. er hrbrtft (ein

dngeftehr mit feinem laftfentutf , hag ihm bie Sefangene mit

einer 9üi«r ber Hrnrunberung n'fgjicht. 3hre ©Öffnung«

werben regt unb fie beobatfren fie mit grofrtrr Sorgfalt. Sie
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wildst bem alten Wann bie Ibranen mit ihren paaren ab; nab,

wir fit nachher bieft aofüblt unb irudjt oon ibtinrn flnbrt,

bnctt fir in ein wabnfinnigrs ®rliditer aus, nimmt witber ib-.

reu ®trcb(r«nj , macht non 3rit ju peit etwas baran jurecSt,

ti#t ihn aber rlei)li<b fallen unb bleibt rar lieb bin dantenb,

regungslos (leben. Der ©atnr unb bie anbern brütfen ihre

£ofnung#lo|ig(eit binftcbtlicb ihrer SJiehrrberflellung aus —
bie Wufif verdummt — ein alter Diener tritt rin unb bringt

ibr .Rtnh, ba# mit forglofrt Wime litt nähert ; aber brint an

blitf leinet Butter reift es fi<b von bem Dimer los, flttrjt

auf feine Wuttcr ju, tagt ihre £anb — fte liebt es an — mit

fiterem Sliet — bann mit bem auSbrutf ausfctioetfrnber frrubr,

ruft aus; „Wein drinM" finft auf bie Jlnire unb »reft es an

ibr Jperj. Der ffiatrr unb bie Urbrigen ergeben ihre Jg'iube

gutn Fimmel roll Danlharleit für bie Qfiicberfebr ibrer ©rri

nunft, unb brr ©erbang fällt lanafam unter feierlitber Wufif.)

«bgefeben »on bem glitt litten «uSgang, bei bem einem aber

leid» ber Scbiu# ton W mitten ba # unb (Reue einfallen

fann, t fl biefe bramatifite Scene ton ber art, ttie fte bei ber

neufranjififtben Schule fo beliebt ift; in ber Ibat bitte litt

mancher bet neuen franjöfifcten Poeten biefer ®cobuction

nicht tu fetämen, unb itabrftbeinlitb bitte in $ariS bie auf:

fübruttg, brfonberS wenn ein berühmter ©ame mitgcbolfrn bitte,

gröfereS ffllutf gemacht unb wirr öfter wieberbolt worben, »ih-

ren b es in Henbon im go»ent;®arben nur einmal jur ©orflcl:

tung tarn. üaS tngü'ite iJublilum war aber, wenigflens ba-

mals, (im 3ahr isu3) nett fo wenig abgebartet, feine Werten

noch fo emtfinblieb, ba# mehrere Ziamen huret baS triftige unb

rrübdttcrnbe Spiel' her WrS. Sittbfielb in Ärlmpfe perfielen. —
Sin englifther .Rrttifrr fteDt t’ewiö mit anna Oiabtlttfe >ufam=

men unb urtbrilt tlber feinen W ö n cb : er gehört in biefelbe

ClaiTe trüber nnb regeilofrr Schöpfungen; alles ifl gewaltfam

unb übertrieb»; Wannet nnb grauen (teilen fid> in einem

hiebt bar, welches (ie entfteSt unb vergerrt — bie menfibliebe

«gattir frmmt feinen augenblitf gu einet fdsönen Entfaltung;

aber es brrrfebt barin gtofe .Rraft — nicht ber Htibenfdjaft,

wobl aber ber Situationen, nnb lebhafte Jirbung — bie jebotfc

nicht natürlich, fonbernerfdnflelt ifl. Diefr melobramatifebe ®chil=

bttung beS Hebens machte eine 3ait lang auffeben, batte aber

feinen Seflanb; als SSabreit unb ihte Heibenfchaft baS gelb

einnabmrn, ba batten bie Sichtungen ron HrwiS fo oiel Bßertb

als bie falfchen 3anbrrflibe brr Propheten neben bem ächten

3aubreitab beS WofeS.

{Beraitfier.
(Swing.)

©on feinem Jppbn gegen $abfl, Jefulten, Seifllithfeit u. f. w.

fönnte man fagen: bte grinbitiigfett fep nur gegen bie Entfiel*

lung her (Religion, gegen bie WiSbriuche ber Jtitthe, gegen bie

anmafnngen unb Hader ber angebli^cn Dienet ber (Religion

gerichtet; aber eine folihe (Rechtfertigung, julifflg etwa bei ben

angriffen eines Jütten unb CraSmuS, wirb bei ©eranger we>

nig Sßabrfchemliihfeit für fith haben ; nirgenbs ifl bei ihm eine

SSribung von Rom unb Spreu in Sachen ber (Religion fidet-

bar, unb wenn er gegen baS entflrQenbe ©etmerf ber (Religion

erbittert unb farfattifcb ifl, fo geigt er fieh gegen beit Arm her*

felben eben gleichgültig. Schaben wirb er bamit in franfrrieb

nicht pirl anrtditrn; eS ift bie# fo gicmlith bie allgemeine

Stimmung; 2'erangrrö ©ertbeibigrt machte gu ®unftrn feuteS

Atirnten grltcnb, ba# et gegen Sott unb Unflerblithftit feine

•Jwtifrl vorgebracht habe, unb gewi# lift mancher grangoft noch

billiger mit ficb afforbiren. Die (Religion lebt in frantteieb in

beinahe vergriffner ^urücfgrjegenbeit; nur an augerorbenttieb»

Salatagen holt man fie hervor, wobei fit jeboch lebesmal wieber

unfeheinbaret unb bleicher erfebeint.

•2BaS bie für bie Sittltchfrit anftöfigen Hieber betrifft, fo

fmb freilich über baS, was unftttfich unb frivol gu ntnntn ftp,

bir Unfuhten febr getbeilt nnb auch bri prrfibiebea» ©eifern ver:

fetirbrn — was man wirb gugeb» müfnt, wenn man aud) ge:

fonnen ifl, bie ® tun b lagen ber Weral für gufibig, bem

©Jethfel ausgrfebt aber gar für wibfürliih gu erfiirrn. 3»
Snglaub gilt baS fthon für unjirmliit, waS in grantrricb gang

überleben wirb ; 2'prcn’S Jtain war, freilich in betracht bet

(Religion, anftöbigrr felbfl als fein Den 3uan. Die Äranjofeu

batten in bcT Hriihtigtrit nnb Schliipfrigfett eine tüchtige Schule

buribgrmacht unb fonnten (Siel pertragen; be#wegen muS man
auch »erangers babin einfcblagenbe Sebiihte anbers beurtbeilen,

als wrnn er eine biSbabtn jiemlich reine Hiteratur bamit be=

fchenft bitte. Wan fönnte etwa bie (Reihtfrrtigung von ben

berartigen ©ebichten »eranger’S vrrfmben, ba# man fagtr; eS

feven fatprifche Sittengrmilbe feines ©olfS. So fagt iiffot pon

jwei Sebiehten l'Opininn unb Ln complainte de cet Demoi.

.eile»
:
„hier gebietet bie ©ernunft felbfl , Singe gu Ptrjeiben,

worüber bir Scbamhaftiglrit fleh beunruhigt, weil ohne birfrlben

bir fitrratur eine böchfl nüeiicte (Rüge eines groben SfanbalS

entbehren würbe, ber oon rinem (BürgnrbiStrr grgei#rlt wrtbtn

müftr. Wan bemerfr, ba# btr fdirrjbaftr Ion aSrin bie Jfrei«

beiten gedatten fönnte, beten bet ®egtnflanb brburftr, um ben

brabfidmgtrn Sinbrucf gu machen." 3n bem einen Hiebe L'opi-

nion de cea ßemoioell» freuen fuh bie Wi beben, welche oon

bet Sfrtubt brn ©am» führen, mit fpSmepelitifchfr Wenfchen,

liebe anf brn (Jinmarfch ber frtmben im 3abe 1815 , in Sein'

nernug ber frübrrtn Salb: unb Silberrtg»; brr (Refrain ifl:

Vit’ no» «mio , No» »mi», le* ron’mi*
!
3n bem anbertn ®f:

bieht L* compUiaie d'une de ce* Demoiiellei btflagt fish

(Sine eon btefrm Staube über bie fcbleehten feiten

:

Paul q«' Lord VilUm ton lil tont pri«

On'« plu* d'argent dam c'gueui d'Parif.

^iet tritt allerbingS bie fatprifdie ienbenj beutlidi genug

bervot unb hievon fönnte man gelten Uff»; faeit iracundi»

Tcriuei, auch noch viele anbete Sebi^te föunt» untre bie

(Rnbrif: fatprifche Sittengrmilbe fubfumitt werben, ». 2).

Le Seuaicur
,
worin ein (Sbrmann, her eine f^öne junge frau

bat, ftch vor Jeeube nicht gu laff» wei# über bie gro#cgmtnb=

liebfrit beS £mrn Senators, ber tigiieb in fein £anS fomme,

ihn mit artigfelt überbiufe, ihn einlabe, ihn mit Sbampagner

trunfen mache, fein Jtinb über bie 2anfe batte unb gar bafTrlbr im

Xeflam»t bebrnfr — rin Srbicbt, worüber felbfl ©apoleen iw
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3apt 1815 lä*rln muffe. UrbrigenO tfl au* mit brr fatpnf*rn

trüben) ni*t aBrf grreStfmigt mal Mr 6ittll*feit uerleVr

Hub f<S tjt gar Iri*t brr ga8, tat, wa8 Heilmittel unb .*or<

rettio feto foB, felbfl alt Otevg unk alt ®ift wirft. 3t tft nt*t

genug, nenn aut einer Sartre nur forte 1 erteilt, tat alertingt

bte Vernunft tet Satprifeni gegen ben bargejleBtrn Urtel:

flanb ft* entf*eibet; bie Satpre wirft im entgegengefegten

Sinn, rrijenb ftatt bentmenb, wenn bie Uban tafie bet Sa:

tnrifert felbfl alt bem bargefleOten 0ebre*en ober taflet geneigt

erf*eint; birp ilt befonbert au* bei Soceaccto bet 3a El, ton

bem jtsar Miele behaupten, bat er in feinen Modellen bat ärger:

li*e geben ber 0eiftlt*en ju geißeln brabfi*ttge, brr aber in

Babtbeit ber S*md*< nnb bem gei*tfinn bat 'Bort rebet.

3me flarte, eine unentnerote H*nb gebärt ba)u, ben Sogen ber

Satorr ju fpannen unb ben fi*ertreffenben Vfeil abjuf*ie§en !
—

Bat follte aber Satorif*et ju entbeefen fepn j. S. in brm

gieb: bie twei barmberjigen S*n<eftern, wo eine

Monne unb eine Cpernfängrrfn fl* oor bem Himmelttbot he--

gegnen unb beibe if>re Serbienfle um bie 3Renf*beit auteinan--

berfegen , worauf beibe oon bem jPnmineltpfirtner alt glet*

wiUfommrn nnb würdig aufgenommen unb ringelafTen werben:

„5Seiu ®ott forbert nicht mehr ; man wirb in feinem (Sei* anfge:

ootnmen, fobalb man ibränen grtrorfnet bat, fep et unter ber War.-

tprfeone, fep et untre bem Slumenfranj." Hierin tann man offen:

bar ni*tt anberet alt eine ilpologie bet gaflert finben unb eine

entireibrnbe Mfifbentung bet Bortet Charite bur* foi*r, wenn

an* in ber f*änflen nnb befie*rnb|len Spra*e autgefilbrte

Sopbitmen ben Untrrübieb oon einer Mfenf*enlirbr unb von

grwerbbmäfngrr Sdttbe oerwtf*en gu wollen, ift bet 2)i*trrt

unwürdig. — Seranger felbfl lägt in ber Bombe: i* fännte

no* man*e anbere Botwdrfe gurdifweifra , wenn i* ni*t ben:

fen md(te : man werbe biefen liebem ni*t fo viel «ufinerf iäm

feit juwenben, baj et nätljig wäre, fir rrnflli* ju oertbeibigen.

Sine Sammlung oon liebem ifl unb wirb immer fepn — ein

®n* ohne folgen; unb in einem feiner Sammlung vorgefegten

®efprä* öoDf't mit bem genfer legt er jenem, bem ber genfer

feine gaillardiae« |utn ffiorwurf gema*t batte, bie Borte in

ben Wunb: „Sben weil i* feine Vrdfnng meiner Sitten f*eue,

erlaubte i* mir bie Sitten ber -Seit mit einrr Qrnauigfrit jn

f*ilbern, wel*e an ibtrr jidgelloftgffit 2 bell nimmt.“ ®fag,

wer ba wiB, fl* biemit jufrieben geben; wie nnfett Ibfilt

glauben, et gebärt rin bober fflrab oon Sfepticitmut baju, wenn
man no* immer ber (Mehrung ni*t glauben will: da? bat

feuer bnc* !M ni*t geläf*t »erbe.

2>o* um ni*t mit einem ungdnfhgen ginbruef ju f*lie|en,

tbeilen wir no* einet ber f*änflen lieber Serangert in ber

Urberftgang mir.

Born Äeflttg bah’ i* beut ne* Jtuwen,

JAr morgen bleibt nnt faswarjel Pro».

Cie Sremben. bur* Herrath nut Sieger,

'Bedangt«: fpitl' jum Ianj uni Pier!

3* fWlug cl ab; brr rohen ÄTiegrr

Sinet jrtbra* bie Örige mir.

Sie war bei Corfl TOufif im ®*alten

Cer Sinbe; wer ruft itgl jum lanjt

Cie Cieb* wirb ohne (ie ermatten,

PteiWen bei frohen lag« (Slanj.

ffien» mit bein frAbflcn TOcrgenrotbc
Cie Sagten flangtn. frcubig laut:

So war ber hrtle Ion ein Pole
SBom Mahn bei Präuiigaml. ber Sranr.

Oer Pfarrer. bet (ie hbree ftrei*en.

Ktn lanje ni*t mehr Knfteg nahmt
3br muntrer Sauber mugte f*eu*en
®on etnel Jlbnigl Stirn ben öram.

ffitnn llcueii Jjomneu «nfter Srra*r
Sie angab Ion unb EOtelotie:

tfrmii' i* ba ahnen, bag bie 5Ra*r
Cet Sfrembrn fallen roArb’ auf fiel

Ca magfl. mein armer ftunb. perfudjen

Eb'l greifen fcomedt trog meiner Motb:
Bein Stfltag bab' ich heul no* Jfnwrn,

gAr morgen bleibt uni f*mar|« Prob.

Unter ber Ulme, m ber S*eune —
die wirb ber Sonntag werben lang!

Wirb rtiren (i* ber B!cft jum Kleine.

Bel li feiner Küege Srigrnrtang?

Sie rrhltele. wer tnel gelitten.

Per Ihr bei Slenbl tflage fwtvicg

;

Sie war in unfern armen Xj Arten

Oer rinj'ae Iroft bei Sttu'r unb Jfrieg.

Cie Ihratien wühle (ie gu enbeii.

Cer geinbf*afi legt' (ie Säget an;
Bern Servier hat in XfbnigtbXnben
So. wir mein Pegcn, wohlgethan.

Co* fnf» mein Xjerj; ben Sotn gu wepen
Srmahnl bi* bie trlitt'ne S*maihl
Cie Stinte mn* mir |e«l erfepen

Cie Öeige bie ber Srlnb tetera*.

HSenn meine Srrunbe bann erfahren,

Ca| i* gefaU'n, fprt*t man*« aüunb:
3nm lauten wour er brn Barbaren

äluffpielen ni*t auf eignem örunb:

X'ic (erbrochene (Keigr,

Ca magfl. mein armer *unb. cerfu*en.

Db'l JrreiTen fchnreri, rroh mein« Mothl

Ca raaglt. mein armer Xjunb. oerfiiaen,

Cb’l Sregen f*me<ee. Irep meiner Moth!
Dem Sedlag hab' I* beut no* .ffudicn,

SAr morgen bleibt uni f*wargrl Prob.

lydtrane bittet man an Suftae ^fi(er in Stuttgart cinjuftnben.

HU A n * e n, tn ber Cileeartf* : 5lrtlni(*ni Knftalt ber 3. ®. eotta’f*fn »umbanbtung.
Perantworttimer Oltbarienr Dr 9t. ISibcnmann.
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3(n <?&tnbtirfl.
®ou

iltma. ©cVcillant« Vellfl« ©runt.

ffiillfoinmcn. S®!c6 an ©®fof.

ffie elnft an« temgii®em TOunb

Orr gtlHlmaWt JTjot'cit flog;

Xu« wilber Ifi.ilfr 5S(umrnf®c8

®ctn ©anm itS X»v berror.

Oem (!<« mein «Infam tut (raff.

8»«’ i® btm gafllt® Ihcr.

Oori. wo bei 6anbe* weile ©mau.

Oem Brllwerf bo® bi® frint,

©fei® einem Äritgtr. marfengrau,

©cn Starben raub ®«f®bnl —
S)at oft reu S®[a®tg«wftb( nmbrbhut

Oe« Seifen« trop'gft Ifnicm

©er Seinb« XnjiffGrlmm oerl'bbiii,

©troorfeii ihreu Sturm.

OTit blindem Stufen, feu®ltm SMuf

Stb' im bet Stint« SJra®t.

®o in btt alttn Jane ®tA<r

Cer ©motten fjert'it gtiva®«.

ffiev.' Xr.je« bar* btt Jufnnft 9U®t:

3('r Afaiigtnam' im Staub:

3br brimatto« 9tf®ic®t in '.H®i

:

Ci« ©nab« ihnen taub!

®ilb fmiil.jt mein f?erj tum Ißaubrevti

Xu* bebrnn Ütbnenjug

;

Oer bur® (jefvrengler 3«mb« ©®uia®
XiteSebottlanb« ßbwen trug.

Ca ließ rieUeitijt »tm bunteln ;

t'rtu.j

Xu® mein« UJittr ftanb.

® SWit «ure* Bannet* (fibneui ging
ü»m grimmen Jtamvf gttvanbt.

glätter
e bet Siterat uv

beb

öl a n t* ö.

13 Suflust 1836.

Cfbiua, G^ottUnM fyfU’gtr (Srtinfr.

tBiHfommcn. ©Hieß an

SJo eittft au6 ffcruoli^iiin TTunb

TXr ßeltilmaOft S}obtit fiel;

Ä*l »ilbct linder »fjimrnftfcö

93cm ©itum bei fofTfor,

'Dem fi$ mein tinfam Eirb rraHL

6 h<i’ uti bein oAfltuti Ifier.

3t* Werter.

itetef?

3>ratnatifcf>c 'TSptfie in (ftiftlant».

(Srftrr 9<rtlfel.

Die bramattfibr ©orfie in Unglanb bermaien nirfit in

bol)« ©lütbe Sehr — barüber (ann fein 3weifel obwalten unb
«tS wirb «utb im allgemeinen von btn Unglinbern fetb(t jngege^

bttt. «Man fami (ieb ab« triebt benfen, bag bemungeadirft in

ben Urtbtilrn b« Aritifer imb in ibrtn 'HuSlidjten für bit 3u^

funft eine groje ©tr'cbifbenljrit fierrfrbf , wellte tbei!« auf brn

THiferenjen bed ®ef<bmatf* unb ber eiflbfti'ebfn ®rnnbfä&e br.-

rubt, »6eil< au<b baraitf, bag bit Urnen in bem ®aitg unb ber

entwirft una ber biteratur vorjugbweife ba? Srfrbmüpige unb

Biotbwrnbige aiirrlennrn, bif Xnbrrrt, ben einjetnen UTfebeinun-

gen mit Neigung fitb juwenbenb, ber unrrftbbpflirfen .«traft unb

bem ®lütf beb ®ening mehr vertrauen. 3ene Bnfisbt wirb

repräfentiet in einem äufün; M bttbenAnm, atib 'Serantalfung

eine* neuen t>rama: 3on von Serleant latfoueb, von weiebent

in einem jweiten Xrtifrl bie Oiebe fern wirb.

„®a* tobte lirama, fo bat man in ber neuefitn 3eit au*;

po fau nt, ift im ©egtiff fein ®rab ;u pftiajfen tmb aiifjueriieben.

Xiieb wir haben natb unfern XabeDen brr itBabrfebrinliebfeitbred):

nnng einen Aalful angefleiit, bib wann biefe SBieberbetebung

erwartet werben bürfe unb (inb ihrer gewärtig jugieieb mit bem

ütiieberbeginn ber Orafel. 3i>tr lange vor bem jüngfien ©eri^t

bieg eintreten werbe, wiffen vießeiibt bir befagtrn DoiannenbUfer

anjugeben; wir unf«eb Crtb finb rber geneigt, erft na$ bem
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jüngpen ©rti*t 3enrt entgrgenjnfrhen. Die Ztagöbie mag

freilich wohl wiehet ihrem ®rab eittfcbweben , aber bag wohl

nt*t anbrrg aU in „befceptertrm ?ei*entn*," bag bri?t «lg

©efprnp ober a(g ©Mett. aber au* fo, bemungea*tet, würbe

Englonb mit htm ©raunen unb Stifalljaudijen darb fflargan=

taa-Slunbrg pe »iUfommrn beipen. De* nein ! — ju nnftrem

teibwefra lft bag Drama ni*t tobt — in bitfrm ^afl wäre

be* ne* einige Jpoffnung ja feiner Suferprbttng ; eg ifl err=

ni*tet! Snc*tn, TOarf unb ©tip haben p* in’g 9?i*fg per,

pü*tigt nab fortan eine ewige teere in unfern titeratur gelajTen.

Sir haben nur ne* a*t Stufen — Sfelpemtne ifl ang ber

Oieibe ber tebenben auggelöf*t.

Dag Beitatter ip fo f*reibfelig «lg man nur nmupben mag,

«ber ni*tg weniger ale bramatif* ; an* wirb alleg Stiertet™,

(Rühmen unb Snfpernen nnferer freien eg ni*t babin bringen,

ben br«matif*en Benin e ju envecFen, wenn ber ®eip beg Beit--

alterg, wie ein anberrg m«ni*äif*eg fnnjip, ibm auf teben

nnb lob entgegenPebt. 3» Sabfbeit, beibe tonnen ni*t mit

einanber geboren werben, benn fe giftig unb tirfgrmurjelt ip

ibre Jebbe, ba? einer ben anbrrn im 'Mutterleib erteil rgt. Wag
man ein 3bo! umg anbere ber epentli*en jfnbrtnng barpetlen —
mag man, wie bie Segpptier mit bem tau* eber bem tetug tb«;

ten, bie? eber jeueg ©ewä*g beg farnaiTeg pergbttern — eg

gibt nur einen ©ott beg Drama’g (ber ffleiP ber C!ifabetb’(*en

feriobe), unb ©baffpeare ip fein frepbet. Die Di*ter pnb

ein baigparrigeg ©ef*tc*t unb mögen eieSci*t ihren Satten

ni*t unter ben ©tauben beugen — mögen fle einem anbern

tjntt n«*grben , mögen pe einen «nbern ©rgenpanb ihrer an
betnng erhöben — Sorbgwortb eber Seren — wir benei-

ben pe ni*t um alte Eingebungen, um alt bie .(ullfe, bie

ihnen jupiepen mag een ihrem gelbnen „Halb ober ihrer eber:

nett S*!ange. aber wag ntigt, (fe tonnen ung bie Di*ter

ftagen), wag nübt Eu* Euer ©taube, wenn er ni*r bir .Kraft

eerlribt, Sunber ju tbun? Sel*e Eingebung, wet*e DtKfe

wirb ung, wenn wir Enrt ©etibeit als bir einjige anertennen?

"3bnen antworten wir: Si*tg een bem allem! Die Stirn

ber pnb f*en grwirtt, ihre B'it ip eeriiber, bie Srnbung ber

frepbeten ip ertlführt. 3br perlangt Sunber! pnb pe ni*t

grf*rieben in bem Su*e een Sbaffpeare, een Marlowe, Seb=

Per, gerb, Sraument unb glrt*er, 3°nfeu , Maplnger unb

ihren BeitgenetTenV Sag wellt 3bt mehr? a;at ni*t fingtanb

im ©rbtet beg Drama'g genug geleiPet — Engtanb, wel*eg

ba« einjige ä*te Drama brroorbrawtr unb mit beiTen babin

gehörigen frebudienen errgli*en, alte andren, autife wie nie-

berne, armfeligr geblgeburten Pnb. *) Man möge ung ni*t

*> tMefem fe auafWttegrnben Urtbetl mag ein aubrret entge-

gcnaefepie» eine« franjbfifmen SwrinprUrt», Staiiaubrianb'e.
an etc ©eite nrpetir werben. Witwer Sbafrfpeare mit ben (I*fi

PfWtn ’Muflrrn ber öriewm unb pranjofen rrrglndjl unb
(eptern brn Serjug jufprupr Da felgt tt uniet 9tüberein:
-Die Seite ane ber remaniifWen 3eit genvinurii gar feien ba)
bet. wenn man lie mir lin 9tu<)ug aufAert; einigen ftutplba;
reu Setten geben immer eine Mengt bftever SlJlter voran*.
t>ag ttiirbienfl ber Serbe an« bete ftafgfwen IJabrbunbrrrrn

miöeerpeben! wir pnb weit entfernt pen bem Sunf*, bem

Seeth her grte*if*en Iragöbie ätbbru* gu thun, aber wir he>

tra*trn Pe atg philofcpbif*e ©ebi*te in einer f*wa* hramati-

f*en ferm, ni*t atg DarprBungen ang hem wirftt*en teben,

wel*e allem anf ben litet heg Drama’g «nfpro* ma*rn tön

neu. Diefe hebe Sahn her titeratur nehmet! wir filr Engtanb in

«nfpru*, atg ben ©ternenpfob, ben fein ©eniug junp betrat,

unb auf bem alle anbere, bie eg ihm na*tbnn wellten, prau*elten

obre ju fall tarnen, aber wir erwarten eben fe wenig, ba? fein

©eniug, «lg ha? feine ftlrPen immeihar Eltfabethif* bleiben

fobten. 3» her Zbat, eine neue Etifabetb tönnte erPehen —
aber ein neuer brematipber ©eniug, fe für*ten wie, ni*t

eher, atg big Engtanb eine neue Erbringe belemmt, ang wr!*rr

ft* ein fel*eg OÜefrntbirr erjeugrn tönnte.

Sir teiiTen, wie abf*reitenb biefe aup*t für nufere be*-

prebenben Sorten nnb ihre tritif*en Sewunherer fepn wirb,

jeher ScBmonb, fe fagt man ung, geht mit einem gce?en

Dramatiter f*wanger unb tönnte einen fe!*en gebären; jtbeg

3rrrli*t bag über einem ©nmpf Patfert, ip ein ©fern, ber ber

©ehurt tineg Sübtten @entiig lencMet; ©onnennnperniffe brehen

ung mit einer ®rP tragif*er Satten ; ber le?te Äomet »er=

tünbigte ihre wunherharli*e Erfieinuttg. Diefe Erneuerer her

Sühne hatten p* lebe* attejeit in protpcciu; hie Beit ibreg

Snftretrng ip immer bag l'uturum ia-rai; unb fe Wirb eg

au* immer bleiben, liniere ©rtinbe gn biefer Serntuthung Pnb

eirlfa*; wir wetten hier nur rin paar anfübren. für'g rrpr

haben wir hie Ueherjeugung , ba? hei hem unauggefebten fort»

pbritt eineg Selfg een bet Oiehheit gut Serfeinerung iehe

Shafe feiner ©epttnng eerjuggwrife für irgenb rine brpimmte

geipigr Sher günpig ip — bag bei?t für bie Stebnftien einer

bePimmtrn ©athmg ber titeratur. ©e haben, nnferg Era*

ifl enlaeoengefepier gfrti et beftebt in brr 'BeilenPnne Hi
Siinjen unb Im rtwiigen Scrlijitnig ber Steile." — .Etwa#
gtnbrreJ gilb rtnjetiu Stluailenc». giftiftupe (Iffetie eine« Stu)

gentllcra. tebl-afie ÜtAbrungeni etwat glnbecre flnb Sellen,

Me von Mnfan.) big juw 3«be mit berfelben Ueberteaenbeit

burWaefübri werben. CeObembna. Sulla. Opbrtta, ffrbita,

Eorbefta . fWiranba — pe ade Pnb reine Vnttaene. Ctlrerra,

Svbigfnla. feine Sbäbra. ttnbromawe. SElmene. SRorane . feint

OWonim« , Vtvrntec <Jflv fr
.

ja nupt ruim.it eine Satte ebrr

'ümrnaibr. Einigr tfluOnifunarn auförrratfr Cetbenfipafl. mrbr
ober ivtniarr alAdtup in portifitirr Vrofi ararbrn- ebnnni nlipt

ben Sien bavontraaeti über birfetben (Seffible in ber reinen

SpraWe berSbttrr augaebrüirt." — gnb aUt flrautn

Sbatfpeaiea neben Eflbert" — ..tBenn man mit Unparteir

(IWfetl bie au<tänbiiW<n unb unfrre tBrrfr Im Sanjtn bfuri

tbettte . fo würbe man gnben. bag bfi oiruper Stärfe ber 9f-

banfrtt . Wir Oen ®cr|ii.j ber ÜtraelmJtiatrit nnb Vtnaemrffrru

bril ber Armpogtirn bcltauptrn. ©a» fflrnie trjeuot • ber (Ster

fatmarf erbJtr ; ebne fflefdünart tp ba» «enlt nur erbabentr

fflabnpnn." — Dirne pivrlfrt werben wenige DrutfWe fepn.

tpelrpt nimt eber auf bie Seile be» Eualänbcr» al* bet itraiijr-

fen Im Urtbell über Sbaffpeare Irälen; aber baaegtn tterbe»

.in* bie WteiPen batin ftberetnptinmen. bag ber SnaMnber ba»

gtn»iänbif*e in rief btrabfepr. nnb bag er iiamenltl* ten Skip

ber arieaufepen Sragboic aanj nnb aar »trfennt. ©le blrr »u>

faminrnaePenien Uribeife bewrijen Abrigen». wie wett man
no* von bem 3itte ber Einbeil be» Sfrftymaif» en i fern i ip:
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uni, H( bereif*« BaDabe, bit Stmni t, M ©rama, baff

®ebi*f, Me Betebfamfrfr, Me fflefchi*« jebe ihre rfgtBtbffmiichf

«re« int Sieben einer Nation, fo Muff j. B. bie ®ef*i*te in beit

früheren ungebtlbeterrn jjflrtn «»ab eben fo Seltenes feen teirb,

«W Me bcroif*e BaBabe in brn Jetten bet Berfrtnernng.

9iatiSrIid> behaupten mir für nnfre Softem fein« matbema

ttf*e ®en«uigfeif ; wie »»Brn ni*t baS heben rinee Nation tu

ffiirrtefr }trf*nriben unb bi« ®tägÜ*trit lüugnen, bag ein Sffierf

au<b aitfee bee einer ®«ttaug btfonbere jutommenben «erlebe

gut geförieben fepn fänne ; aber wir behaupten : fein jjieeig

bee giteeatnr, anfebnli* unb befliramt genug, um mit einem

eigenen Warnen bfjei*aet ja werben, fann in mehr als einer

Vtafe, in webe alb einem ®ubi«m ber eorf*teit«nben ®rfit:

tuug wahrhaft gebet hon. sräpt man btr? alb «efluiat gelten —
»ab in bann in unfern «analen bie eigentliche Speie beb © ra-

wa’b? ®ewif nicht bie gegenwärtige, unb gewif «u<h feine fünf-

tige 3eit, wefern wir uns mit wieber ja betn gebffhrenben

Suflanb ff renger Cinfaihbeit entfernen. ©aff ©rama ijl bie

»eetifie ©arffrilung beb wirtlichen hebettff ; feine Sprach«, um
bie £eibenf*aften , ihren SBabaftna unb ihre tiefe, trieberju-

geben, mag funjlfeb, energif* tmb ernfl fern ; finh hief btr SU
genftbaften einer srrfeinerten Jeit? ffiorbffwortb ifl einfach —
(gefuir, ertürtfielt einfach,) aber er ifl mit enetgtf*. ©rama*

tifie Sfefte müffen mit Simm Schlag feeroergebracht werben

;

ju biefem Behuf müffen bie ©orte im ©rama bie plbfeli*«

®!utb unb Jtraft een Bennetfeifen haben. SSic »iefe ©ennerteit

mfe finbet man in unferen fcfelifri* ji* feinfefcieppenben, lang:

gebebn ten Schiiten! Poren war bann unb wann eteftrifi,

«ber im ®«njen war fei« Sfpl mehr gebebnt alb gebrangt; et

hatte ebenfs bie ootuminäfen ©tnbnngen, wie ben giftigen 3ta

iet ber Slappettilange. 9);it Sintm Schlag bab ©erg beb

«nbüfamb ju rilbren, eine gemifite Jnbbrerfchaft mit SWiflelb

«brr Sirecfen ju erfüllen — baju muffen ©orte unb ®eba»fen

eine buribringenbe Schürfe, eine Ofafibeit unb eine gerate

Kiitung auf’b 3ie! babe«, welien nur bet flehen fache Sitlb

ber ©ummheit wibetjlehea fann; wie feilten unfete ©ranatifer

rinen folchen ffiueffpiefStpl ber »erebfamfeit anfbringen tin=

neu? Ober fallen ihre leichten Jeberpfcite mit viel mehr Sffluit

unb Äraft auf bie Jufiauer, alb ein .ffagel een ,1eherballen?

Sbarattiee wellen mit eifernet feber, mit fiarfen unb be«t!i=

ien 3ngen gejriinet fepn
; ifl bieg tubglii, wenn in {folge ber

feeialen Abreibung unb «bfilrifung ad« heute einanber fe gleii

feheu, wie ffielel auf bem Straub? Sffie finb btt Borhilber unb

SStiffer, na* welchen man Cbaraftere geftaiten feDtr, wenn in

btr fiaalrn Sineeleibeit ber ilioiltfatien affe 3nbipibaalttät rer:

(ereu gegangen ifl? >Vtan febe in Sinm Stdtf Star, übgar,

Sbmunb, Sleftrr, Äent, ®en«ril, Megan, Sorbett« nnb beu

Barren — mit »eich tieffinfebneibenbem ®riff«I ijl jeher (jfeep

rafter gejeiinet ’ fie fweinen mit einer fflugfehaar umriffen,

wie ber «lau ja einer ©tabt, um fie pan aürn «nbern ja fern

betn; jeher 3ua iff etne furche, jeher funft ein febarftr Oßinlel.

Tab Hingt b»i'rtb«liKb — aber foBen wir fogif* ftpn, wenn bie

©ramatifer ber Jett abfueb finb ? ©er ©ulog Tente mriffentfeeifs

rafi herüber unb hinüber Wagen, laut, in fchneBen ©alten.

wie eine Siurmglocte; «her welcher oon unfrrn lebbaftefteu

©ichtem »ermag bie frage : *ie gebt’«? in weniger als »rel

Berfe jufammenjubrinseu e tjßclcbe von beu lingeren Jttngen

fanu fchauerllch genug anfcflagen laffen, um beu Sturm in uu<

feren ©erjen ju erregen ober bie fhlafeabe «emeinbe ju er--

»ecfeit? ©aS ®efpräcb foSte juglrich poetif* «nb ungefuebt ftp»

;

«ber rS fff b«S Scbicffitt her «erfeinrrten Sprache, bap (!e am
Beben friecht, wenn fie nicht auf Stcljen geben tann; unftre

bramatifchen ©ichter seefuchen ft* feiten im Sinfa*en, ebne i«<

einfältige hinüberjuffteifen , unb »rrwechfeln ©emrinpläg« mit
erben tli*em ®tfprä*. Bpron felbft, wir wagen Mt Bebaug:
tung, wirb f*aaf, wo er nicht poetif* ifl — mit einem ®*rltt
[ernimt rr »om liefen aufs ©ei*tr. Qi gibt nichts JtablereS

unb ©rocfnereS «IS ber bi«l#gif*e ©feil feine« fflernerS u.f.w.

UJabrbaftig , wir habrn in uufrrrr 3rit «iel 2!asfi*t auf «uS*
briicbe fo kB BatdriiWfeit, fftnbilbungotraft unb £eibenfcbaft>

(i*teit juglei*. wie bie Stelle iw (fori olan ja SiemiuS fagt:

— — — — Sott bleiben

t

fjbet ibr ber Srftnbiinge geiton? SSemerfl 3br

Sem berrfchenb Sollt

Ober bie ruhige Bachbrüctlicbtrit her «ntmort in Uiner 3eil«:

ESa* atbra
1

ich fonff '» einem UnnHeitianb

!

©ie geheiligten t'ippen bestenigeu, beu wir beu groben fr#phf-

ten beä ©rama’ff nannten, waren mir feuer geweiht ; befwegeu

brennen feine UBorte, btffwegen entjünben fie nnfre Seelen mit

fo glänjenber flamme. Unb bo* periao*te er au* wieber ju 3ri=

ten feine bolbe tmb barmoniffhe Stimme ertönen ju laffen in

»Keifen

&A6 wie ein bocpBUiebrrt fiitb, gefunden

üBon einer Äbn eitst in ber Somincrlaube.

3ur haute mit beimubmibcn iUartaticncn.

©eitet m ff (fett bie 'llerwicffungra aufregtnb unb manni*fa*

fepn; wie fännra fie aber leben big unb aufrtgenb ftpn, wenn

bie 3<>t, bie bur* ©anblung «uSgtfffBt werben folile, ton unfern

©r«m«tifern an weftlduftige, leblofc ^oefte perfetwenb« wirb?

©ie fo II ten fie m«nni*fa* fern, wenn bei ihnen eine gante

Scene raum einen rinjtgrn in bie ©anblung eingretfrnben BorfaS

herauSarbeitet? äiliecbings mal eS am geeigneten Ort Muhrs

puntte fir bie ©anblung geben — febattige 'JUage, wo man fl*

fammelt unb jnr Befilmung tommr. ©ier firtbet man oft bie

S*bnbrit im S*lnmmer. ©ir perlangen fo wenig poii einem

ffhbnen ©rama als pon einem fWimett Jlui beftänbigeS Sauf*«
unb Schäumen ; aber jn grobe Jabrnbeit führt bei beiben jur

Stagnation — ailjn leife gewürjt wirb unf*madhaft.

ferner; unabhängig »on ber Smilifatton , als welche bie

maffpe rob« Spra*t unb bie üfcaraftere »ie BimSffem ab.

f*leift — wir glauben, b«| ber poetiffhr ®eiff beS pritaltrtS

weit weniger männlich als weiHi* iff. ’BteBficfct mag au* bief

eine folge her Sipilifauon fep» — eiurrlei ! ©er ®eiff beS 3«t*

alters begdnfligt ohne 3wetfel eine entfalluug brr ftnfteren WeU
gangen, baS ®i*grbcala(fen in «arten Ueberf*wüngtübfeiten,

bas ©inbrüten in bäusü*er unb beimücfctr ®1ff*frligftit , baS

©iabeln mit — bas Sehnen in* — ben auSgefu*teren fermen

beS Sebanftnff , ben feineren S*6nbriten bet 9?at»r; ft begffn»
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fügt mehr bag fi5athetil'*e «Id bag Erhabene, mehr Me Stieletei

unb 'Setbramtmj urtb bag jierlt*e Blumenwerf, alb baä betbe

©eroebe, webt bag <bhantaflif*e alb bag 'Phantaficooile; fein

fUeffteg fflemete ifl fe fein wie bag fifefi ißulfaub, unb bient, wie

biefet, beinah immer nur jum (Nahmen einer üiebegftene. ®t=

nau fc aber ifl bet ©eniug beb USeibcg; unb bag ®eib brberrftbt

btntjutage nicht btcfi unfet Jfieej, fonbern unfern ©eijl; ihr

®eifi bringt ein in bie innerfte Seele unfrer 'Poefie unb übt

ben gewaltigfien Cinffuf Ober unfre Wo ne Literatur. ©elbfl

bet gewaitigfle unfret Autoren — felbft Boron oerbanfr feine

grefte 'Popularität tiefer fünften unb üeanberatmlidjen Ergeben:

beit gegen fit, toel*r beinab überall in ben fiiuthen feinet) @c-

fangg ft* offenbart, unb fißorbgwcrth bie feinige btt Einführung

foi*er liebengwürbigen Empnnbungen, ©ebanfen, ©efüble unb

Phraftn, mir etwa eine rhilofophif*e grau im 5Jtunb führen

mag. 3ugenbit*t Bi*tee geben in ftolge biefeo ©efthmaefg oft

ihren Drotmctioneu einen hermaphrobitif*en anftricb. SoI*e,

welche ohne bieftn ®rigef*macf vielleicht ganj rofenwangige

Dichter fron Ibnnten, finb mit einer Vrt oon männli*et 2Mei*=

fu*t tehaftet, wcl*e bermalen fein fflef*le*t unb fl Iter oer

f*ont. aber in melier Ülrt au* brr ©eift beb Beitaltere) fi*

bethätige — er mup ff* enbli* erf*bpfen. Sein tprannifier

UBiberftanb, tein Spott, feine USerachtung oon Seiten berirni*

gen, »el*e eine anbre 2lrt heg ©eniug oorjteben, wirb birfen

hemmen ober ihm frohen. Unb warum foBtc ni*t lebe rei*e

aber heg ©eifieg jn ihrer Beit unb tn ihrer SHeibe fi* geltenb

ma*en? Cg ifl hieb nothwenbig f*en wegen her jfreube am
9ieuen. Bur* bagjenige nun, wag wir alg ben wribii*en ffle=

niug beg Britalterg bejeitbntt haben (unb ein großer Iheil ber

fibriftflrBernben Eiaffe gthbrt wirfli* btm weibli*en ©ef*ie*t

an), ifl bag Brama unmöglich gema*t. Bag Branta hat, jum

größten Iheil, mit höbern ?eihenf*aften, mit heftigeren ®e=

müthghewegungrn , mit gefährlichen Cntjiidniigen ju tfmn; cg

hat mehr mit wanfenhen Ihronen, mit hem ftürmlftbcn Horum,

mit bem blutigen S*la*tfeib, alg wit brm friebli*en .('erbe

unb mit ber S*aimeibc ju Waffen ; feine Sprache ifl männlich

unb gedrängt ; friue Bilber haben , wenn f*6u , bie Sihnbeit

beg Erhabenen, feine ganje Stimmung ifl fieberhaft unb weni-

ger mit bem Snjiehenben alg mit bem Entfetjliden oeripanbt;

ber n>eibli*e ©eniug (iuft bann in Ohnma*t; nur männliche

.ttinber brr tragif*en Wufe fpieitn gern mir ihrem »ergolbeten

Bol* unb ihrer ?ei*enfeber, nur fie hören gern hag ffloBen ib>

rer gebäwpften trommel unb bag €*mettern ihrer toboerfün*

benbrn trompete. Uber unfer Zeitalter «erlangt mehr ua*
bem Äränfeleifen unb ber Straupenfeber, tu* beut lambnrin

unb ber hirtll*en 3 löte.

ffreilicb bürfen fJöerfe, welche für bie Un|lcrb(i*icit beflimmt

finb, nicht «anj unb gar nur in brm gütig unb eilen ©eifl beg

geitalterg gtf*riehen feon; aber no* viel weniger bürten fie

ohne benfeiben, im tlöibfrfpiel mit ihm, gefibrieben fepn. 3#
lenem Salle werben fie eben alt* Herben, wenn et (lirbt, weil

fie für ihn unb für leinen anbern paffen, weil fie oberfU*li*

finb unb eineg tiefem Jjaiteg entbehren ; im anbern fiail aber

werben fie unoermeibli* aller tiefem Begründung — brr 2Babr*

heit, ber 92atnr unb ber ä*ten Empfinbnng ermangeln. Baff

Brama bei ©egenwart mup bepwegen ganj an ihrem ©eift *n>

tbeil nehmen, um fi* au* nur alg pertifibe probuction ju et:

halten; Hefe» ©eift aber ifl, wie wir grjeigf haben, oöflig um
verträglich mit bem ächten ffleifie ber Iragibie. ®ie unter fo

ungünftigrn EonftrBationen nnfere Iragbbienf*reihrr ben rrfeh«*

ten Bafen errei*en fofien, wirb man oieiIei*t bann aujugeben

wiffen, wenn bie Seeleute bie .fiunfl gefunbrn haben, mit ©*ifi

fen aus ©aioblatt, unb Segeiwrrf ang Sotnmerfäben gegen ben

UBinb ju fleuern." — „Ber ©eifl ber ItebcngwürMgfeit unb

Bärtii*fett ifl ni*t berjemge, ber nng notb tbut; a* ! biefe

liebengwürbigfeit uub ;3ärtli*feir wirb fein guteg Brama ju

Warfte bringen. Unfre >lterfe*ter beg Sanften, 3arten, Bäug*
li*en, S*mt-ljenben (aBeg oortreffii*, wenn nnr ni*t im lieber*

map!) f*cinrn ju oergrfien, baf bie Ebaralte« im OtbcBo nicht

lauter Bcgbrmona’g unb bir im Star nicht lauter Eorbelia’g

finb. 3a, wenn r*on SNorneo fetbft etwag von Julie an fi*

hat unb brr alte Eapnlet nur eine jwritc amme ifl — fo Per*

leiben bo* ber tapfre Wetfutio unb ber tphenbe Ipbait felbfl ber

weibif*fleu unter ben Iragobien Shaffpoare’g no* Wannbaf*

tigfeit genug. 2Bag würbe bie griffe Wannjungfrau unter un>

fern Bi*terinnrn männlichen ©ef*Ie*tg bajn fagen, ein Brama,

wit Otfacbcth ju fihreihen, in bem nicht ein etnjigrr weih*

Ii*er Cbararter oorfommen foBte? Benn labe Wacbetb i(l

no* mehr Wann, alg ihr ©emahü
aber no* einmal, wir wünf*en nicht imfoerffanben ju

merhen. 22 ir woBrit nicht firriten gegen biefe moberne Streb*

rung her J^auggitter — gegen ben fi* and fi* felbfl hrraug*

fpinnenbrn Stpl ber Betra*tung — gegen ben ewigen vottmug

unb bag .lipfiannab um ben aitar ber gefeBigcn liebe, jum 'fireig

ber fanftiugigen Charitinnen, wef*e bem menf*ii*eii ©lüif

oorfiehen; wir flreiten für ben ©eifl beg 3eitaltrrg unb vertan:

gen, baper feinem ganjen©ebaflena*fi*entfalten feil, weil lebe

fi)rovfu) leg ©eifieg unb befonberg eine fo nahe Ücgenbe, hie

hi*flmogli*e pflege unb aiigbeutung oerbient. 2De«n wir

Sbaf’pcare für brn griffen aBer Bi*ter falten, wirb man
ung nicht jutrauen, bap wir an einer O.ueile feinen ©rf*ma<t

finbrn foUten, wei*r ihn begeiflerle, unb wir wiffen, er bai ang

feiner Quelle reichlicher getrunfrn, alg aug ber füfen, reinen,

tiefen Quelle brr Jjimuamtät. 20it behaupten nur einfa*: baf

fie allein nie Stoff uub Herebfamfeit genug für bag Brama liefern

werbe — faurn genug für bie fenttmentalc .’lbtheiluag befielben —
für foi*e Stürfe wie ©eorge BarnweB. filammenbe Cinbil-.

bungpfraft, 'Wacht beg ©eifieg, fpürenbe iforfepung finb nicht

minber erforberli*, alg ruhige Ucberlegung, Zartheit beg@efüblü
unb Erfahrung in ben h4ngii*en i'iebeocmpfinbungen. Ber
©eniug beg ächten Bramaiiferg wirb nicht immer jwif*en btm
Heuerherb uub bem ffif*tei* fi* hmimtreihen, fonbern jwifihen

Erbe unb Bimmel hin unb her wanbeln."
(fforlfepiina felgt.)

'Seitrfige bittet mnti cm ffluftav fijfijer in Stuttgart eingtifenben.

VlAucpeu. ln Per Ciierarlfcp : Slrllftcfctien tlnfialt her 3. (9. gotla’fcpfn Dacphantlimp
fUcTantwoctli«ee htetarteue Dr. ab, IBS Iben mann.
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Hiebt unb iUahnfinn.
‘Sfn SimtHI!.

#ori*! »on btt Xhurraet üwntn fommt fo febwer

JDn bumpfe «Ruf ln TOUt«na<*t bah«,

ttutjetwarjen Xr.iumen fummrtroH erwart,
®«aut 8— (infam wetnrnt in bit 9lat*r.

8o# a», «rlnnTung, ruft fie, tio fr# JJftj

3n atiülert mit bem taufenbfa<*en ®<*in«j.

8aft a». «ebanfen, at*I ju fwweifen weit

Äuf ben ®efilben ein« »effven 3tif,

3Bo mit* umfing b« JJeffnnng heit'ge ®luth,

BJo «— f» holt noi* war. fo mtl» unb gut!

©o<* tann ii*’g ia(Tett fe*wermuthg»ou mm* bang

3« feufjen »eintt TOameug tumpfen Jftana

I

3t* höre »einen ®eift im ®tnrmgebrau»,

3« fett tu* im mjtternü(*t'gtn ®rant.
©lag wie »ne 2 tunte, wo tu in t« ©ruft,

On f*lf®tr OTann. ten Ooit* empfah'n gernngt.

On Saipegtiff. t« mii* jut Xtat ermannt,
Ott tn ten Doti* mir gabft in tiefe fjaat,

•feiert mia jurie» te< mtttetbg bang« «Ruf»
®** et ttt Starteten, ter 3!«|bg‘rnng fe*uf?

mein Jjtrs fann lii*e(nt auf ten graufen Dtan,
di ttat t« Jjag, wag glebetweh begann.

3a, w« no* nie in fein« falten Srnft
«in jaet CefAhl in bergen tat gewugt,
'©«Summe jArnenb unt toe* miKeitgooU
Oieg S}ni inftrifat »on Biete nnt »on ®roB!

3tr ®e*bnen, bit tljt »eine »cime fennr,

S(i» wenn ein Saut ffir eure SReije brennt.

3hr, angebetet »on ber tollen e<*aar,

*enMt ihr tie ®e*merjeii, tle tag ©er» gebar.

fflenn eg, befeelt »on treuem, (leit'gem mutt.
Sie* fummernb tielt an wahr« Siebe ffliutt,

®enn fatfi*« Sinn itm leteg garte 8ant
3e«lg. tag eg Im 8int ne* f<*m«iltc* want i

Sag’, tat t« Stimmet benn ble Xtat »evtammt,

Ätg tie* tie 9?ae*e traf »on 3orn entflammt»
Sang’ fat ie* »einer 2iirne finftRn Sroir,

?l(g bit im Snftn fatfi*« meincit fHwoB!
©leg arme ©«j, eg fealng fo bang unt fe*wer,

©ein Bilef «(Amte falt unt ticbeieer,

8it mie* bein treuiot /}«j fo gang »«flieg,

mii* in b« »eit »«taffen, freunbtog Heg!

®«te*trt Sott: ta war et, wo mein J>«|

Siw feinem 3orn ergab unb feinem 2t*m«j.

»eg. flitt« 8(ief, weg Muge thrünenwunb,

»eg, fi* wer« Seufj«, aut te» fjerjeug ®runb!
3ur graufen Xliat ruft wiib ter «Rae*e «tut*,

«r fe*reit. er fittt, er liegt in feinem Slut.

Oer legte Rumpf »orbei, « war fo fe*w«,

9r fegllift im 8lute, er rrwae*t nte*t mehr.

©orbei! t« glAh’nbe ©ag ift autgebrannt,

©ag fjerj. e* tat gut ffljiibt fie* gewanbt,

3n fpüt! — eg hhrt btg mitleitt SRnf jumal,

Oie *ant «bebt, jur «rbe füllt b« Statt,

3m Bojen figt fo fatt bet Si*aut«g Bein,

©eg ®(*reefeng 3 Wut ten *ABt bat «nge ein)

O blut'ge Xtat, fo f<*warg. fo granentoS,

®o wohnte, fo in 8—’g J;«| b« «roll,

«In fjreunb einfl «tu, ein Bnhte lange mein! —
So Siete wohnte, fonnt' nie*t milteit fern?

®o lang ber mont hinwanbclt tun* tie SfJaett,

©le « te» «tte tiefen ®i*(af bewaegt.
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grtrtt «in fflelff ff* ftlafle* an* Mt ®»«f«

Unb jeigt mir mtin »«Wirt unb winft uub ruft.

E* pt»t «t wieber, »elf iff f«l« ®«w«nb.

Or rbOt ba* Stu«' nnb winft mit Mufft $jnb.

E« .patferp ft»«». b« tf(t«r Etbintflrabl.

®ttl«(T« batb bttf ftrrj unb frint Qual!

Eu matt«* Äuge f*U«f« batb bi«i ju!

tSiUfcmmcii, träumte* bumrfc fflr.ibftrul'!

O piiepte ju btm Sern. ge.miuer fflfiff.

fB» «Wflfr ©»lummer bin »ergeiTni i'fift.

«. ffenff.

T'romatifcfcf in <?ttflla»fc.

(jjortfeoung.)

<jb iff immer etwab ©ebentlitrb unb 3»ifU*«e, in brr tu

tfratut a priori über bas, iwii bl« 3nf«nft bringen werbe ober

ni®t bringen »erb«, »ab fommen muff« unb »ab nitt m«bt

fommen tön ne, «in Urtbfil ob« rin« prepbejeibung aubjnfpte:

®tn. Sb gibt afferbtngb and» bi« «in« ®abtf®einli®fritb!

eetnung, ab« man mup ff® hüte», bi« Oitfultat« «in« iol®ni

für untrüglite Crafel aubgcben ju woflrn. Da!» «in @«bi®t »i«

liantf’b göttlite Comöhie in unfern Seiten ni®t mehr gef*af-.

fen »erben fann — bab litt ff® mit sweifellof« Si®«rb«tt

aubfpretrn — benn bieü ©rbttt bat, abgefeben »en bem

ffienie feined ©töpferb, bie gefammte religiöfe unb pelitif*«

Pnftaunngdwrife eineb fd>arf aubgeprügtrn Seitaltetb jum ®r=

genffanb unb jnm ilebenbatbem ;
aber bei ben Dramen ©bat;

fpeare’b überwirgt bab ihnen pem Di*trr anfgebrütfte ffieprige

ben Cbaraft« unb bie Cigentbümli*feit, bie ff« ihrer 3«it unb

ben Umffanben mbanfen, bei weitem, unb eb «rfffeint gar ni®t

alb unbentbae, bab ein Ditter, wenn bie DJatur na® einmal

tu fei® o«rf®»enberif®er ©unff gegen eineb ihrer ntnh« ff®

rntf®liefft, Iragöbien ftaffen tonnte, »el®e benen ©batfpeare’d

übnli® »Iren. Dal aber hieb ni®t febr wabrf®einli® iff, ge=

ben wir gerne jn. Der Äritifer, een weitem wir Dbiged mit*

t heilten, bat genug 9»«®t, bab b« ©eiff beb Seitalterb bie $n-.

»erbriugung »en Dragöbien ni®t begffnfftgt, unb wab « een

Cnglanb fagt, ffnbet feine anwrnbung au® anf bt« iiteratut

anberer ©61t«. ab« bepwegen barf man be® ni®t f®l«®tbin

eerjweifeln, unb ni®t alle prsburtionrn, beinah ungeprüft, een

eornbftein perbammen. 35?an lann jenem .ftritifet fein« Prü.-

mtffen fo jiemli® jugeben, ebne in feine tetale #effnnngbtoffg:

feit rinjuffimmen. Sine Stimme b« Hoffnung erbebt ff® im

Men Mootliiy Magazine in einem Sluffab, betitelt: Slnjtt=

®en eineb neuen ©eniub in bet bramatif®en

poefie. ,Dab bewonberabwertbe ©errett beb ©eniub," fe

beginnt biefer »nffab, „iff feine bie Ungunff bet Umffünbe üb«.-

winbenbt «Watt; bab feinbfcligffe ©ticfial, bie »erjweifeltffen

®ib«würtigfrtten eermögrn rnttb gegen ihn. ©Jünner een

©ente warten ni®t ab, bib änbfrc ihnen einen ffleg gebahnt

»aben. ®ir wellen bartbnn, treg ber ungünffigen Sengniffe ber

6®anfpidiftt«l in unf«n tagen, bah ein neuer ©eniub für bra=

matifte p»effe in unfrrr ©Htt« iff. Unter ben »et unb liegenben

bramatiften Dörrten beginnen wir mit ber Vorige heb nrurften

unb »ieUritt «m wenigffrn befannten: paracrlfub, een SRo=

bert ©rownlng.

Dirft iff b« «infatr unb ungefuttr litel eine* tieintn

©anbeb, brr per etwa rinem halben 3«br erf®ien unb eine tie*

f«e JfüBe »en ®ebanten, Ctnpffnbnng unb Eeibenftaft erejfnet,

alb irgenb «in Ditter feit 3abren bet beurlunbete. Ohne bab

geringffe ©ebenfen nennen wir £rrm ORobert ©rewning neben

©btüep, Coleribge, ®orbbwertb. Cr bat ff® brn 'anfptu® auf

einen Wa$ unter ben anertannten Di®tem beb 3eitalt«b «•

werben. Dief« <Hnff®t wirb wabrfteinli® ©iele eerbugt ma®en;

aber eb iff »eilig« Crnft bamit. Cb iff ni®t unfr« Met, »en

einem Inter barnm nittb ju halten, weil feine ©etl« ff® tu

feinen Cbnnffrn aubgefpreten bat; eben fe wenig weOen wir

ihm unfrt ©rtleib wegen bief« ®lei®gültigf«it beb gJublteumb

gegen ihn anfbrangen. ®ie f®on gefagt: ber ©tann »en ®enie

brbarf weher beb Cinen ne® beb Ulnhern. 3Ber ff® greget ®«i:

ffebtrifre bewupt iff, ffnbet feine ©efriebigung aBeln ften in

b« Hebung beefelben. ©ein tag wirb temmrn. .?>ffr ©re»;

ning iff ein «Wann pen ©enie, « trügt in ff® aBr Clement«

ju einem greifen, pbilefefepbiften, wte bramatiften Di®t« —

Kr 3üngP«. »et»«

3m Sipaiteii »en ftpeBc'b Saume fi»t.

•aber « ffgt einmal ba unb bat fo »iel Oie®t auf feinen ‘Plag,

alb bi« ®röpten berer, bi« um ihn be« »erfammelt ffnb, auf bie

ihrigen buben.

Dab ®ebi®t paractlfub bat bie üup«e ©effalt eineb

Drama'b, binbet ff® aber ni®t an bie beftrüntenben bramati;

f®en Kegeln. Cb jerfüüt in fünf ©eenen, unb umfahr einen

Seitraum »on »ietnnbbeeipig 3“b«n. ©irr p«fenen treten

anf; t»ei baven ffnb bewunbernbmütbig ffuiirt unb bie )wei

anbern «bei nnb »oilffünbig hargeftellt. 3« wenigen einleitenbe«

3tilen gibt ber ©erfafftr felgenbr ©ejeitnung ftineb SSJtrfeb:

„Cb iff ein, ipabrfteinli® mehr neuer alb glü*U4«r ffinfu®,

bit ffltetbebe umjutebren , bir gewebnli® »en Ditteru befolgt

wirb, b«tn 3wert iff, ein fbinemen beb ©emütbb eher bee ?ei=

benfiaften mtttelff banhelnbet Petfentn unb ©egebenbfiten ju

»rranf®«ult®en. Statt mi® an eine üuher« ©faf®in«ie »cn

©egebenbeiten ju halten, um bie »en mit b«abff*tigte Äriffb

ju entwitfeln unb herbeijnfübren, habe i® gewagt, mit einig«

©enauigfett ben ©eelenjuffanb felbff in feinem anwatb unb

Jertftritt ;u »«felgen, unb laffe ben Cinffug her roitwirfen:

ben unb feffimmenben Creignijfe nnb Umffünbe immer nur alb

ganj unKrgeerbnct erfteinen, wenn er nitt ganj aubgrf®leiTen

bleibt." StubgeftleiTen, bie ©emerrung müifen wie unb et!an=

ben, iff « gewiff nie, infefern «b auf bie wefentlite Cigentbüm-

litfeit beb Drama’b antemmt; benn «ben hierin lirgt eint her

übrrraftenben ©tbnbeiren beb ©ebi®tb. Die Ueibrnftaft wirb

immer bargcffeBt unb nie Mop analpfirt. ©elbff ba, wo wir

am meiffen nur »on ihren Mefaltoten s« hören glauben, felbff

ba «mpffnben t»ir «ufb lebbafteff« bi« Pttwefenbeit »on mit»tr=
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traben Umflinheu, hur* welche bie dfefulrate beftimmt würben.

®et Siebter befibt Mc ®»«ht eine« grob« bramatifcfeeu ®icbterf;

wir benfen nie an £errn SBroioning, ft lang wir fein ©ebicbt

irren ; wir ibentificiren un# nicht mit ibm, ftnbrrn mit brn

ferfhneu, nteldjen rr frintn ©eniit« grltrbrn bat. ®ie brm

®lalog brr franjbfn'efecn Schule gemachten Verwürfe finbtn birr

feint «nwenbung. Vhtn befomrat alb fBermnlbung unb

(Raifonnemrnt, mehr alb rinrn allgemeinen Cinbrucf »an brn

Betfeältmffeu btr Oiebenbrn, mrbr alb allgemeine Oieflerionen

ilbrr ihre Seibrnfetafren, mrbr alb nur «nbeutungen ilbrr ibr

<?nr(trbrn, ibr 20a<hhtbwm unb ibrrn älubgang. 2Dir finb frlbil

auf brr SBiibnr, wir hören, frbrn unb (üblen mit — wir frbrn

brn Suftrttrnbrn inb «ngeffett, wir nrbmrn Ibei! an brn Sferü;

um, welche fliegen, an brn «orfemmenben Cncpfmbungen unb

Seibenlctaften , an brr flammenben Sange unb bem heftig fun=

ftlnben Mage. ®iefe!he unaufhörliche Srhrnhigfeit in ©fbauten

nnb Smpfinhungrn, bureb welche bab Hirfulrat beb ©ehiebtü ber-

btigtfübrt werben feil, afficirt im Jortfcbrirt ber Jhauhlung ben

Sefer, unb er ift een ber unmittelbaren ©egenwart alleb beflen,

wab »oegebt, eben fo üherjeugt, wie rr im frbrn vrgenb einer

Sache grwii ift, bie ibn weinen tbrr lachen macht. 3» brm

Streiten unb Stürmen ber Gmpfinhungen beltmmt auch bie ®ln=

iilbungblraft ihre (Sichtung. ®ieis ifl eine wefentliche Trcbe

heb ®ramatifchrn, bei welcher JJierr »rcroning immer hefleht.

(Sie febön ifl bet gingang biefeb ©ebtehtb! üüir befenbrn

«nb in einem ©arten in ber Umgegenb ton iöürjburg, mit jwfi

jungen TOännern unb einem jarten Wübchen: 'Paracelfnü, fein

vrrtrauter ftreunh nnb StubiengencfTe, fte flu«, nnb fdfichal mit

ihrem ruhigen, holben (Mngeflcht, fte mehr alb Schweflet beb

»araeelfu«, bie 'Serlebte beb fteflu«. ®ie rrfle 3fÜe ifl rin

Wemälbe unb man bemerfe, gu welch lebhafter unb natürlicher

Süirfung bie guipfiubung fcch mit einemmale fleigert.

hmctlfui
Jtommt feer gu mir 3br Sieben! näher! — ft]

Wecfet nah an tiefet Jjcrj. bab, wenn terfliegen

9tucJ? lange jric — »icUeicht recht lange — muH,

Sfe'b wlcber rafch, wie Jett, an Surenc fcfeiigt,

®of mintften« Satt »itb oerflürt unb ruhig

Bewahren, wie tl einer Jjtiiuath flemt.

3Rbg‘ Surrt »rufl auch heiuiifch fthn mein »ilbl

*ch, wtfet |u rief «erlangt ei von ber Siebe,

®tnn eb f» freunbtiehe Srlnn'rnng feeiflht

!

Denn wcUJcet ihr mein treuti Biib behalten,

®o wie Ich fotite fevn — »ergeben mfigt

3br bann ben Sr»g, ben trüben Stgtnfmn,

Oer immer meinen btfftm ffleifl »erbuntelt,

Unb, meine Sieben, nur an ffagenblitfe

®ie bieftr jeht. <5u® hatten. Steuer form

®!ein Jjrrj nie fthn, toch ffiott nnh Sbaten feiten

«i mthr bezeugen, TOcWal! men’ge SRonben
eo wirft Du fagen : tiefer ä?erb fl war fchbn.

Um fln’get Wen’ger fonn'ger Sage willen,

Unb Aberfehen feinen traur’gen tDiub.

Der bang umfetriagl bai »erweiete Saub.

Der tfecrbfl wir' fonnig gern — unb gerne glich’ iw

90) ehr meiner reiferen Datier; toch fchwaeb

®inb beite wir nnt troh ber ®ww4ch«. beite

«Beliebt boeh.

•Dtichat.

C Vnreolui!

Varaeelfut.

Sie mtittt!

IBeint. wie ein Äir.b! bt®t fallen ihre Shrüncn.

Sticht fo... ich bin jupricbm — mehr ali bai.

Sieh nur, btr Jjtrbfl gewinnt beiu fjttj am metflni

Durch feinen (lummen Hufruf an tein OTitleib

Bei feinem Untergang . . fihan holte üRiihat —

"

Unb et lügt mit feinem {örtlichen -furche« nicht nach, big

bah alte fücfeeln wiebrrfehrt; ia rr «erlangt con ihr, fle foE

lachen, wie er ihr hie (leinen 3nfafen beg ©arten« alle jeigt

unb fte auffirbert, fich hie ©rillen jn benfen, wie jebe gu ihrem

Jj>ang herauifiebt unb fich über bie Uöelt «erwunbert.

!Ot iW a (.

«fürwahr. wir lebten forgloi uno oergnfiatl

«araettfut.

So wirb’i auch ferner feen, mein trefflich 'Paar.

Stnt gang geboren für bai 'Untre, glaubt mir.

'ilermengt jtigt beibrr Jjaar bie gleiche Satbe.

«Io. ali in tiefem ‘Plüechcn. folltet 3hr

sJwet miteinanter wanbetn. wenn ich fern,

Unb gutri Cliücf mir wünidien > O bleibt hier!

Die Vflanje hier foB ihre Blätter me

Bewegen leicht »nb fanft, gleich einer Jten’gin,

Die ihren Jjctrfcherarm naegtüfflg reut,

Jeronen auf ihre Sitblcnge auifchüttent

:

Dag 3br nicht taran büßtet, mtv ein greori

chuuf gu welffagen! Schaut, tie Senne linft

Breit fcintcr’m Dom — ie»t ifl fie ganj hinab!

Seflut.

fenm' le«i tein fwweifent Äug. «ureolni:

Jjent Blae«! noch minbefleni bifl b» bet Unfrei

Unb weit tu ba oon OTiWatt Sferänen fprachfl —
®o bafgi' ich: Sticmanb fann fretwlBIg fctiecben

Don bem, wai er fo fehr gu lieben flheint.

Doch meinen Sraum jerlfett hein (e«tet »tief —
ttli ob. wohin Dn fchancefl. flänh’ ein Stern l

IBte fern tag fBftrjburg. feine Jtirchen aUt.

Die CSärten fatnmt bem 9t Bern wai barin.

fBie fern fag'i beinci »liefet iftuat

•paracelfut.

3ch («rach

Unb fchaute fo binaut aul lautrer üreube.

Slauht tt nicht! <?« uwr nicht „lautete feeube." «ber her

Sefet wirb ©rlegenfeeit haben, liefen tiefen »lief ff* wieher in«
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Stbi*tnih jurücrjutnien. OTit bet Sonne, mrl*e eben untct

gegangen, Wiegt fi* bcr le?te Sog von faeateifng’ «ufentbalt

in »ürgburg - bcr lebte tag, fo j« fogett, feiner 3ngenb nnb
feiner giücfti* untxrfümmtrtra Jeit. SKorgen begibt er (leb onf eine

»rite Banberung nab Serft&nng mit ungeheueren entwürfen.

Sie 3eit, man behalte bieg wohl im anbenten, ift bie fielt ber

anbümmecnben Krformation , wo bie ®eb«nfenfreibeit in ber

Belt ftcfe erhob, wo bie .Stopfe ber ©Jenfihen gtf*4ftig brüteten,

nnb ihre Sinter oon littet unb Bipbegirrbe bronnten. Cine
grept 9eit! $arate(fng hot ftcfc bem Streben na* BeiObrit

gewibmet, nnb hur* fübne, fetbftvemauenbe Sbatteaft jur 33er--

otbtung ber fflelebrfamfeit ber Schulgelrhrten hingerifen, hot tr

beftbiofien , e injig unb «drin bur® eigene .Straft hie Crfüflnng

feiner utnfo|Tenben 6tbnfn*t burdjfehtn. Cr bilbrt ft* ein,

baju f*tn btn Big gebahnt ju haben, 3n ber Seme fiebt er

f*on oor fi* bag Stbeimnih ber 'Beit, beö OTenf*rn, beb ©fett:

f*en »obrer Vtflimntung, Sahn unb ®ef*itfo , unb morgen

wid er fi® allein auf bcn Big ma*en unb »anbern, big er gu

bemfelbrn gelangt, geflug ift oon taufenb Seforgniffen erfüllt.

Sig auf bie ithige Stunbc hat er feine Jtinbheit unb 3ugrnb

mit Votateffug ocrfebt unb erfennt ebenfo bie ®*tv4®r, wie bie

Stürfe feineg greunbeg; er hült feine Sefirebungen für grop

nnb würbig, ober er für*tet, berfelbe verfolge feine 3 weife ad:

gufehr nur um beb ünfrrn Crfolgg unb Mubmg willen, er

münf*tr, bah bag Sittliche beutli*er hrrvortrete; er»ünf*t fer

ner, bag bie Neigungen heg Semütbg in unmittelbarere 23er;

binbung mit ber Ctfenntnip gebra*t würben , ni*t einfehenb,

wag bec f*atfere Seift beg ^atacclfug, obwohl na*her bur*
Steig gebienbet, erfennt: bah bei fortf*reftenbcr Crfenntnif

ou* bag Uebrige fi* von felbft ergeben muh, gemüh ber Bäht:
heit, „hah her Sinn fürg S*bne gar cinfitmtmg ifi hei aden

©?rnf*en." fcftng tfi geifteei* unh hur*aug liebengwürhig,

eine ehie unh garte ©*4pfiing heg ®i*terg; er vertritt viel

Sutcg in her Belt unh Ki*tg wag ge f*limm werben fann;

bie S*w4*e in feinem Cbarafter wirb vergütet bur* bie Starte

feineg Semütbg. Cr hefiht jn viele Äenntniffe unb Stabil«

bnnggfraft um ni*t ho* ju flreben ; aber er bat an* ju viel

fernbafteg Srwificn, um fübn vorwürtg ju f*reiten; fr fühe

lieber, bah fSoroeelfug ruhig in Bürjhurg bliebe, alg bap er im

Verlauf feiner gropen Keife nur Ciucn veehüngnifvollen S*ritt

wagte, ad hieb haben fie f*on oft oot biefer legten Untrrebung

bur*gefprv*en ; aber eg wirb legt nicht Mop um nnfertwiHen

von neuem in Anregung gcbta*t; eg witb mit ber bt*ürn
9iatür[i*f«t unb S*6nbcit entwiifelt. $aractifug fangt bomit

an, l«*etnb bie nebenhin oon ben vielen guten Srünhcn ju

verfi*ern, bie er habe, in ad feinem Verhoben »oblbtba*t )u

verfahren. —
unh enbii®. »eit,

Blinb’ Ifrh unb Jjimmil — Slutf auf bcm Spul

TOico.:: am 9tbf®icbOabenb m»t folt weinen.

Siefe legten Botte bnr*juiffn feftng, tr fiebt brn Sibenb

bertinbunfrln , rr bilbrt fi* rin, rr habt n o* taufenb Dutgr
ju fagen unb erbittet fi* bir Crlanbni#, frinr innerfie Serie
augfprr*tn ju bürfrn.

genug.

Wie waren Brüter — unb nun trennt bie Belt

3n 3nfunfi un« — barf i« entbüRrn blr

Sanj frei mein 3nnerf!ea , Sturerlut?

3< ift bie (eote SJla«t!

geratet fug.

C fpri*:

gjeifw’ lebe fcitbegptm — jebe Ihat,

Cie t® für Sn® fott wagen — frrt» e» auO

Unb oinge gan) bie ©a*t branf — um fr belfer!

Bebenf wie oft mit meinen J>cffnungrn.

Unb wunberli*tn Vlanen, Sorgen. IrJumen

3* bt® gab' unterbauen — aber nit,

r nie warbft mAbt bu ! Cr lebhaft nie,

Qic itet füglt' i« bie Irene beiner 6 lebe !

(Sebrren warb fie. alg Uintiebeln ung

TOIit feinen grünen JjAgtln war bie Bin.
Cie wu*g big btefe 9}a®t. mit ber iu Snbe

OTiin Slufcntbatt in BArjburg gebt ... O, fto'.j

Birft bu mit (Srunb ein rt fern.' frri» tbeurrr {trennt;

flbet wag vermag feflng ju fagen vom Berth brr Kahr
nnb ber Klebt — benn barüber wollte er fi* no* rr*t bringen*

augfptr*en — wag vermag er barüber )u fagen einem ©fann,

ber fie f*on fo rmpfinbet! eine vergebli*e Sotgf*aft war eg,

mel*t bie Sunfl beg morgenlünbif*en Ähntgg na*fü*te mit

®ef*enfen

Cie funieinber ©taub nur waten, ben fflclblagern

Sntf®Atttlt. bie in biefem Kante beimif*.

Cr inbert fein Ihema unb weif t bin auf bie f*wa*en Setten

beg Stoijeg nnb bie anmahenben Vertretungen, alg Xrime beg Un:

glüifg unb fang. 3m Verlauf beg Sefvr4*g fpielt TOi*aI eint

ni*t »octrei*e, aber volltommene Kode, wag man nnr bet

einer Ücftüee beg Sangen re*t würbigen fonn. — ®er arme

frfing bat wenig Sfuefictt mit feinen ernfitn unb befonnenm

Borten etwag gegen bie glübrnbe Spraebe beg ^atateffug ane-

suridjten! Bag petmag bie Barnung beg ber Cinfi*t rnnana

geinben 3utraueng? Ser S*wücmer ontnottet:

SBrrüWert (er, bag Colt ntemalf bie Jtraft

Verloren gehn lügt, bie rr felbft erlhiilt,

. Ern ©eierablrr frag’, warum er fAln

ei® in bie uncrforf®te liefe flArjt?

Bohre bajn ihm warb ber Itieb. bie Jfraflf

Barum er untrf®rotf»n, (tägtlf®iagenb

Eta 91 ei her* grinjenirfe# »ei® bue®bringt?

(glaub' beten fflotl »tbarf — bie f®lafen ni®t!

(ftortfeoung folgt.)

Beiträge bittet man an S u ft a v 3S t i i e r in Stuttgart eingnfenben.

W«n«ni, in brr Sittrarif®=«rtlfHf®en »nflalt ber 3. ®. ©otta'f®« Bu®hanb!ung.

Verantwortti®er Klbatiruc Dr. Cb. ffiitenmann.
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fJUtti

gut ft ii ti fc c fc e r
b e e

& tt Ö I A
20 2Vuijuet 18

©ebJchte op ii 3uan iOTdrufcq Salbe«. *)

t.

Vcn placido favonio-

0 fcmnt. tu intlbcr 3ipb»r.

Hut mit Mm frif4en ’Jlll'cm

Umfpieli mir tit SAMftn,

©.iS ni4t mrin jjaui't rirfAinaAK?

C frmtn tu GtMnbrinsir,

Cu 4jau4 MA i iinjni 3abreb,

Siurnrrnb inunt'rrr Sott,

©t* l'olbtn SrAbtingt (Salti,

Äentm btr unt in Mn Slnmtn,

Oll tiintr Tliifunft Nnm,
Sisinnt Miu Otiinftl

Unt Min »trliibttA ©an)tn;

Umf4mic.it ifirtn Snfin

. Unt tauqt tu» in Satfam,

Um f4mtl4!trtf4 bit ©Aftt

3u mir luraiijutragin

!

Jtemm }U btr floljeit SJelM

Unt in bim grAntn Oac^i

»iwigt Hirt Siittir

TOit Itifim Ätft.jitütlagi!

©ann nabt, fliirfir roibmt,

©14 mtintr trauiin Jjarft.

Unt Ulfe tauiVnb GilMr

vlu« ibrtm Saiten f4adin

;

S f4umt m4tl 14 f4*ui

OTt4 rar tim ScmmirtranM;

IBtnn tu mi4 ni4 t irauitfifT,

0t Wirt mtin Utifl irmattm.

*) OlMttn US» in SüMra in i7|lrnnatiira. gef! orten in) m 9S.nu
relllii. <?r lg bet rietllngtiidiKr ber Mntijin Efanitt “nt wirb

Mom brr ftaniMtr »trangtr graannt. _ ©Ir Slflbnantro Mb ©tljl;

nalb Hub ln brr Urtrmbinig nartgiatmt.

r

Sttcratur

n & &

Stfanft •gt, griunt, nnt flriiajlt

©in Sufm, tir ctrfAtnadjrrt,

DRil Minir fanfltn TKrAtrn,

Unt frlH’ um ini4 unt tanji

:

©ann will i4 tiinl SiAati

3J!it frebtm «HiMufafrt

Sifprinstn, unt mit Gitbtru

Oir fAr bit Gabuns bauftn;

©ann mes ein iWgtr SrAMing

9Iuf tiinim frabe 1,14111,

Oann mtgin tii ‘Bitttn

©14 räifhi wt tu wantilft,

©ann mi.ji ©bau wit Weiert

Sintern tiinl ©fahr.

Stil SHcfm tarstbettn

Stil in fruflaBntn Safin.

Unt winn tu uitint ßaittu

©urmfliiAirfl- will 14 traajl

m

»uf ilinin btm Otflüftrr

Unt Al.igtn naAiuabmm.

»,

bi endo jo niAo tiorno.

StI» |jrub .<tmt bur4bA»fti

34 mit ber ritinin ©tri#

©in Ti?alt unt eflAiflt SlAm4in.

fficrauf Al, roll ton 'Hnmiitb,

©it faum sn'AAifirn SlAtbin,

Un4 Siite t« bifrtniu.

3iim buntiu Äraujt fAgtl.

3u fei4in Jtinterilrit,

3n Spillen nnt 0tnA(Ttn,

23irbra4lin Wir tii ©agi

Unt eriinbin ecu 'SiTsnAstn,

©r4 f»cb mit ibiiin wAMi.)

©ii Uuscnbjtit rtrAbir,
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Uab mit 6n JtmbeAunf4ulb

Staat et niitt mehr mit frAber.

So mit fit mi4 ttbliefte

Sie« Serif fajtit jurAefr.

Unb ibt tut SBert ja fagen

(Belang mir nur mit ©Abt;

©ein ftttj begann ju t'Cfltn.

©enn 14 l»t ©tnmen pflütfte,

Unb wenn fit mi4 befrAnjte,

fflar fit verjagt mit fmAetttrn.

Sa fall'» mir tintf Gtbenbt

3mei XiirteitAubmeu bArfen,

Sie mit btn jarteu ®4n.ibttn

3 1 er fwmeiaitlien unb (Agten.

Ei iv feinten itrem ©tifptel ;

OTit freunbU4em (BefiAfttt

SrjJbtten mir uni äluei.

fflat nnfer JJtrj bcbrddtt;

Sa floh, fittim einem Xraurne.

Sie Xinbtitit uni »rrAber.

Sc« lief flatt beffen firner

Uni feine Stenten fAhlen,

}.

V i c n d o e 1 Amor u n d i a

.

ättf Urner einft bemerfie

Sag bAbfme J}irttnmJb(»en.

Sie feine ©affen fahtn.

Sntftob'n unb A4 entfetten.

So f4mur er. Am an l»ne*

Sun» einen Sttcrj jn r.ieben,

Unb marb jum ®4metter(ingr.

S* mürben feine 3erm4tn

3u BtAgetn, feine SAfmen
3u bAn neu. gelbntn Säten.

©ie artig er At» auinimmt!

©te iiebiii» ift fein S4mebcn)

Sr febimmert in ber Senne

Sie Vnrrur ober Serien.

Salb fliest er burc» bie tbäter.

Salb febmebt er um ein ©!Jtte»tn,

©alb (Agt er eine ©iume,

Saib fe»mcie»cit er ber n.i4ften.

Sa er fe luftig flattert.

So »alten itm bic ®t.i64en

3ftr einen Semmereegtl

Unb feigen ibm auf« fmnettftc;

Sie Sine min Um fangen.

See» er entmlf&t tehenbe.

Sic Snbre ficigt ibin bfipfenb

Unb Sic beginnt ju fmmli'tn,

KU Kniet nun erbtitfet.

©ic Ae ibn ringi umflebm.

SntbABt tr feine (Boltbeit

Unb trift »er DÜbaitn i>erjen;

KBetn bie jarten jlAget

Sebieit er aue» nei» feiler

3nr 3itrbc feiner ®4ultern.

Unb fe erreicht er 3ebcn.

flu» blieb eotn 'Qmmetttrüuse

3 tun nc4 bat Unbeflinb'ge;

Sr flitgt een einem Sufen,

Sen anberen ju fletben.

^ramsttfdbe Quelle in (?n$(anb.

(Sertfevung.)

Sben fo cergfblii» ftn» »ie 9etml»nng<n »tA JeftuA, feines

frtsnb bajii $u »fttttigf», bas er »ie Stuften «Uer ©eieflrter ntebt

seeaWte, »af er menigftenA »te iSuffUruugro, »ie fit barbieten,

anitrbme. 'DaraeeliuA ternft fi* auf einen »6»eren bebrouifieT

— „©etc »fr »aA KU er»A(t un» lenft," — nn» beutet auf bic

Cr»e alA »te ©eHebte , weilte jur Offenbarung i»nt ©ebeiau

niffe gejwunges werben muff. —
Unb. Jeftug. tdfc bin jung. glAiftiw unb frei!

34 fami mi4 erfern — binjugebfn l»ab’ 14

Sin Geben — bie». ja birg ift mein ©rrufl

©ebene) ber Cften. braut bie Sciibcit ftammt.

Ser gtänjenbbeUe Säten. me Ae mebnte.

Ser eb(fttrti4t Gierten — Huri »erbet!

3t»t bammtrti mir! 3eit ift et. tag bte ©ett

©titele neue ßoffnung — neuet Ci4t

SeU neuen Offettbaruiigcn rntftrbmra

SAr ein ju lang rerfuneenet 8cf*te4t

)

Ser ibimmei, ber unt autbcbaltcn. feit

®i4 ni4t fftr Jtrcaturen bffnen. bie

Ser ungewohnte Slanj »crbltnbet — nein!

Smpfangeit feil tr unt ganj te4jenb na4
Sem Stnf4»un ber rntwblften ijmU4feit.

Sie nnfre ©itgerfartb mit Ihren ©trabten

Oft bat erleu4tet. unfer Geben oft

©crftJct in tiefer niebern ©eit.

JVr »ringenben Sbntabmtng »fA feftn» fe»t ©aracelfuA ebrn

bieff entgegen, bap, was er in fit» rüble, ein geiftiger nn» gbtf»

lidier uttwt»rrfte»[id>er Bnttteb fe».

Ser btufrubr meiner ©ruft fagt mir nur bieg:

Sag i4 mug flerben g!el4 — me ul4 t. mi4 btbtn

j>e4, »04 empor Aber bal ©ettgetpflbl.

34 inb4te f4reiten Aber atten ©tnf4 tn

Unb Ae jugteiw beglAtfen — bringen m64 t’ *4

Sin uuerbbreet Opfer ibretmitten.

Sin munberbaret Wut fAt Ae trfämpfcu

SSm fiimmet ober reu brr Srbe ; fterben

Unb ero'get fieil Im Xeb fAr fit gewinne*.

©ie einer ber ben jern'grn Senner rtge

Digitized by Google



215

Eu« («wer ©eit . unt aU< feine Slammen

Quttabete auf fiel, laaut (ein Sturm

Stleib’gt ttn Sjur fcfS Somraert-imme!«

;

Ec« rabmt' tm vntaj mit Ihnen mmt oermragen.

Eng Xhcil an mrinrm Eiert fit uibintu Jhtil

En mtintr Srbgc. ffienn Me Xitat rotthramt.

Sntjbg -
ut) tbte* 6cbf« Sturme mim.

©itf im jurßd be» Baute« Ueseeftthmen.

Bern gtltter gleit*. eer türm tue ©llbntg jitht.

Unb auf brm IBe i etwa bet ©üftt Sthnc

Sen etnem Bramen, ihrem firme, befreit.

Eituu ibn bic braune Sma.tr iimbringt, bic fiiiSe

3u füffen ihm. tum Jt buig ihn \tt m.U'len.

Unb ihre Sette. unter Sergen Saue«

Stmfelig imtgefvannt. (um Äfntgreim

3hm bietet — limclnb beutet er alttann

Euf feine SW.irvt, fmtect reu tautrem (Selb.

Euf feinen $elm. brau cblc Steine Öligen,

llnb bann nam Cften. »c birg gtünjen fott:

OTit gUnjcithrr tBercbtVwifrit fahrt bet gl üben he ®*w,ir-.

mti fert; ba< ®e)f*t in fernem 3»nent bringt ibn —
3m gebe, meine Seele ju ernrotm!

3m f»b« meine Bahn, fe wie ter Sogei

Seinen fgurlcfen ^3 fab; tm temm' an« 3trl.

3n Weimer 3eit. auf ictimtm Umweg — ba«

31m» mim mm* an — bern feubet Sott mir mmt
Smner. SmielTen. .fraget, bitnbenb fieu'r entgegen

:

Xctnm -

im einmal. |ur remteu 3«if. an« Biet

:

Sr führt mim unb ben Segel. — 3ur remten Seit!

tbl i m a I.

Ouir ihn nimt weiter fitfiu«. benn fo ift'«!

3 e ft n «.

Stet« ift bieg beine Entwert; vaffenb wir -

fie

Senn eia bim lübc bic ftmrtofe Cuft.

Uub nimt ein JSf*b. ben viel fiugtarfen fmen

SejeiWnen, mJmt'ger Stifter bte ihn gingen.

Sottretfü* tfi «Wi*al« ?(a±gehen unb halb gibt auch fd
flu« na*;

firfiu«.

Unb wer bin im. bag im aufemten fottie

So riatc 3ueerrtmti ©eg aUe jurmt!

9R im a I.

Eureeiu« ui Sötte« Eutertocnerl

Steg unb berühmt wirb er: unb ba« für un«!

Saracclfu«.
?!ein frofbe! Jtein« oon belben! Äann im bienen

Ber OTenfmhtit — wohl : bem mthr begehr’ im nimt!
3ßr meinen Bienft tutli im nie Srgenbienft.

fieftu«.

9ilmm bim t« Emt| hier, hier Ifl ein 7Jrfipftnrte*cn — -

Seiften -

t«, wie bu wilifl! jwar legt, bei un«

Sgnmft mti Seramtuug nur oon ienem ba,

’S ift nur ciu ?ünttmeu refi, be*. überfehn.

Sehnt fim'« nrafafftnb au« jue garft'gen Beule,

ffite mag bte Sahn bem firner fenn. bic glcim

Sem Enfang an gleimgültig für bie Siebe

Bet Stenfmen mamt 1 ©ür-
im. wie bn, begabt,

3m würbe gürten mim mit Siebe, würbe

Eufführeu einen ©all oen Sartfimteit

;

Unmbgum foltte mir cm SehltriR fmeinen

Sewamt non Sreunben, weime meine Same
Sur ihren numtm ; fmügen feilten fie

JKim rot bt* Smictfa!« Sfifibe, weil ber Smog.
3u «reg. wenn im allein ihn well -

befigen.

So gut. wie mir aum ihnen «ngchbrle.

ffiie mllber Seewurf würb' ihr Enge bilden.

©enti ber Stfahr im. btr Serf«mung wimt!

St i mal.

Enceolu« (ann je allem tm fingen.

Bag mmt inner ,m meiner flhauiafic

Sum beibcn im. mir guiuhbreu. riefet

So tft e« mir: Unb bu — bu fühtft bieg nimtl

O fagt. bag tu
-

« ffihtft:

®ara«lfuö ftbilbert ihnen feinen ‘Plan.

Bie ©ahrhcit ift m un« unb fie entfioetngt

«filmt au« ber jugeru ©eit. glaubt wa« Ihr wogt:

Sin innrer Stlltclpunft ift in un« Ellen

®o rolle ©ahrhcit wohnt, unb ring« — c< fmitegt

Ba« grobe fifeifm. wie Stau’r auf Siau'r, fie ein —
SoUfomm'ne ©ahenehmung — unb ba« ift ©ahrhett:

Be« Steife« t.iufmenb grobe Staffr trübt fie

Unb iiuget Srrtbum. Ba« Sr teil neu fentmt

3u Stanb baburm. bag einen ©cg man bahnt,

Surm ben aulftrbme ba« gefangne £i«t.

«3ii®t baburm. bag ba« Sunt man rinlügt, ba«.

So meint mau, äugen feg. Betraute nur

fflit Smürfe ba« Sutftchen etner fitabrheit:

So finbeft bu gewiß, bag fie entflammt

Bem 3iuaern, wo brr grobe fiiwtbcrn auillt,

Eui weimem Strahl um Strahl heroorbrimt, wie

<Ji jufl ber Bitfall fügt; ber 3 u fall! |a!

Benn wie un« unbetannt ift bie Seburt

Son biefrrn timt, fo wenig wiffen wir,

Burm wa« fein fterfer ihm wirb aufgefmioffen.

Benn ©inner aitetten oft unter Sümem
Unb ftarben, in Unwiifenhcit ceri -artet.

Bic. al« harmlofe 3üng;mgc rerhiegen.

®a< tanger 3ahte Erbeit nie geleiftet;

Unb ungelehrt hat fim« getroffen aum,

Bag Sinn, ber im i?erbft ba« Selb turmftrim.

Stügig. mit (ügellofer Shantafie.

©le Stüifen tn ber Sonnt. — eine ©ahrhcit

öntbetft. — bic fim gtheimnigroa ericugt.
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tO'.t ml (rm fcimnen Sltbe! ©eiten »fttiit.

.»«ml brurn m«t fflabrbcit tltt® in Slum wobne*.

Eem Sgiebritfitn, mit $b®ftre 1 «uv rin Dunft

OTa.j't fron, w«t tint Stele l'tmml unb btnMt —
Cer Bunfl btnweg — fo ttitt fit «ianjuiMI »er!

34 iah Mt etile, tu — bat mifftn mir —
Unflrrbluti ifl, t r ftj bfter craeicfrrrrt

3m eruntnlrrltr. «II Mn Ihron Mbauptrab.

S®wa® Umpft im JlinM fit, mir! fmuff im mann.

CrtnliJt et« Jtranfbfit. bur® BerfaB uni SIEtrr

Sinti fit bttab. btt leb brfreit fit tnbli®.

9114t nut im rnb’tftn Slug btl Erbrüt mit

Eit ffiafrl'tit unb bit Statt btrutt — ««4 bann,

SBtnn ÜJIifiatftfMrf btn Eanf tirmmt ; wrnn btn Äbtttt

®ri®r Stanff’tit, Xjungtr. ©a®tn. 3tiitf®weifung.

Srnuttum). lebetnibe. fflefaht, 3rf®Attrunt

Bur® Jttub’ unb 84mtr|. 3m TOenf® f®(ti®t Mn bur®< Elben,

Snmittrn mllbflttt treiben« unbewegt,

Unb mirb tm glarr; unb birftl ®?em'®enwr«ef

EAM bat® »trwtrtnt EStbtn nur trpubtn,

®at t Ar tin ercArr ®eifl in itim gehäuft.

Bieg Mutt fab t4 — unb matum fcBt" i4

Btrjebren ml® in tittln etrebungre.

Um tintl lagt bit gfjitireM 9tflait

Etr (Babrbnt jtrr mir ftcbn>)U filmt iOavum

Ett Etibtl buntltm Stoff (gewalt antbnn,

Sa) tr ftin Hitfrn Anbei unb litt ftrarft

3n Eiftt eerMAre — mir alltin ju aut!

Celli' Abertafitn 14 brr SJ ett, )u fu4tu

3bt Aftil. fe gut fit rann, rbtt btn <i(ei®en

Benircilcii Pfab ju gth’nl Dltin! i® will Itrntn,

SB i t man bit Sttltn Abtralf btfrtit.

3rferf4tn will t® bat (gifte. werna®
Eal flltif® btn (Dtifi etrbnnftlt.

fftne gro|it unb tblt Aufgabe! mit ptructlfng in btr

64mtBt bltftr glAnjenben Unterne&muna fttbtnb, fd&lre mir

nnfrre Stuft een frintm (JntbufiaAmu« gt&oben, unftr £erj een

tonen Hoffnungen Hopfen- siui bem llcintti ©arten in Biirjbntg

trettn mir mit btm gropen (Heformer beraub, btirftrnb bit Babr-.

btit ju erfreuen, bamit bit Babrbett un» frti m«®e, unb btrrit

ibn bur4 bit Belt ju begleiten auf ber Jorfinng n«4 ber ge&eim:

ni jeoBtn BeW&eir. mtl4t mit bem bteffeitigen Eeben bit ufebnften

Hoffnungen anb träume t>er>®meijen, mtl4e f4en hier bit

Sfeltbtit enttnillt jftgen unb ui®t ‘JUle* btr fdnftigtn Belt über*

liffre feil.

Streifen« warb bal Etbtn. aber nru

Sefrbnt fell‘1 werben : ffiinbet Stmarantbtn

!

34 bin tin Priefler: weil mit rtntm (Seift

34 aufgtb' tin fe bArft'gt* Eaftnn — weil

34 f4tib' een rintr 3 u»ent, wt!4t ülnbrt

Sammt ailtn Jbriftre, wti4e bitnflbar felltrn

Sem (guten feen, an Pappenwert etrf4wtnbtn.

Unb eb 14 glei® fAr meinen Ibeit ni4tt frage

9!«® eitlem Eeb ne® na® ber Ciebt iKAbmen,

Ce mag be®, SB et btrlti fAr mi®tig a4tet

Unb mtinttbalb btfergt ifl wiffrn : tag

ÜQIr biti an® fammt btm Sintern ju wirb faltn —
®iti® wie im SRam. btr bert. wie. f®laftnb, flirte,

Mit tolltn eine KRtnge Strner Oelbt.

Mu« meine Olcignngrn, ein SBriicbre f4lummrrnb,
Sit werbe» reiner unb gemilbrrirr.

Eur® bat. wab i® eeOenbct. neu brwa®cn.

®it baivin — babin — O bit ungbbulb'gt

(trwarmng einet ‘Paten, ber bit Beit

SBanbrrnb bur® 8®(ol unb Serfl fu®t umiubrinttn.

Eit lfm ble 91a®t brintt bie teiitbit Same —
Ett 3if®trt banger 3®laf. Mt grober ffitlcl

Eie rbnig!t®t perle birgt — 0 f®wa®
8 inb bie Eerttei4nntcn. C feilt, e fein

Sie f®au'n auf mi®! i® triumphtre jevl t

Sagt, Seftut, 3Ri4al tagt mir Chnt — i® fab* 3u®
SntbeeM n*at i® je <tctblt®cn cnlbeefc —
S fere®t : ivtaube 3br. t® werbe birg rrrti®re S

flgal.

3® glaub t.

®? 1 ® a t.

Unb i®. tbeurer Sfurcetut!

paraeelfub.

3® werbe biefe Sorte nie rergeften

!

ÜRcin Jefiiit, tbture OTi®al. finb un S®ietfai

Eti lau®trt ni®t }wet tröge Slusrettirfe,

Cer eine. wenn, tin Seiner, er fi® anf®urt

fiinabjuflArjen. unb ber anbtre. wenn.

Sin JArfl mit feiner Peru tmror tr tau®t!

Srflnt. i® ilArje mi® liincm!

^trent 1® liest bie rrfte Scene bet @tbi®tt, ®el$t brti

«litel fiibtt: „Pa rtce! fu e' bebet Stroben." 91ur »on

bteiVr trften Scene gibt au® bit ’Bnjtigr ‘Hutjüge unb nerfnri®t,

bit twittre Sniineflung in tintm «nbtra 'Jttifei na®jutrggtn.

„Bir worben bon tofor nc® bur® riet Sttnon bogloiton, wo

immer tint bit «nbtrt üborbittet in JSruft unb Etibrnf®gft, in

Zerlegung bor gobtimfton Jalton btt Jjtrienf, im «utbru® tson

mübfam orrnngonor C?rft nnrtti# , im «ntfprt®re titfot SKrfu I
-

t«tt, bit »tu Paracrifut lobttnbott, juloft tint »oUtbsonbo,

mtlobif*t unb rrbabtnt Stimmt btr Btitbtit ft® norntbmtn

UH."

(€®tut folgt.)

Beitragt bittet man an $11 ft au ft>fijtr in Stuttgart rttigufrttCctt.

3bAn®tn. in bet fiitcrarif® j

M

rtiflif®tn gtnflait ber 3- Sott«'f®cn ®u®banblunt.

Ettantworiliwcr SRebatttur Dr. 3b. ©ibe nman n.
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Ueber 3#6nfon, «bmalO fine gewi*tigc unb gefür*tete

«OT«d't in ber rngliftten biteratur unb nt* teer, tbeilO Nt*
Berbienft, tbeilO bar* irabition «inÄulrei*, frri*t fi* ein«

englif*« 3«itf*rift foigtnbermafen aus:

3obnfon0 Auf unb Anfeben entfprang euS jwei üuellen;

feie fint berfelben, fein ©cift, mag als bereinigt anerfannt

werben, bi« anbere, fein ßbarafter, mup a!0 erfdnfteit unb ««<

ma*t g«Ittu, fofttn bi«t nur rora OMteKfctucDet« bi« 0!<b« ift.

Unitr ßharafter p«rftrb«n wir bie auogeprAgt« 3nbivibualirAt, bi«

f*arfauog«fpro*ene Cigentbümli*feit, w«i*e «inj«ln« Bienftbm

mehr ober weniger ron ben Uebrigen unbuntrrrinanberunterf*eis

btt. Bei «in«m lei*t«n lemrerament »Are 3obnfon cbm «in« 9?o=

tabilitAtauf bem banbe geworben, »Ar« rin müjiiger Sguirc tbtr

«in ©utobeftber ron „fettem QEib" gewefen. Sein fanertipfffttei

28efen unb feinc berbe .£>artnA(figfett — in ber 58abrb«it wie

im 3ntbum — fein« Bebarrli*feit, mit bem Strom aB feiner

BrAfre ja übetwAltigen, was immer ft* ihm entgegen!
-

«? te — feine

Branfbeit, B?f!an*elie, fein bitterer unb crnii*«r *umor, fein

JE>o*mutb bee JnerjenO nnb feine ©I«i*gültigfeit gegen bie g«i

wohnlichen formen — bief« Rebler eben, in ir«!<t«n, wie in b*t=

ten angeln, fein eiferner ßbarafter ging, matten ren Anfang

an anfmerfiam anf ihn unb fitfiten jebem in feiner 914b«

baO ©«fühl ber unheimlichen Bangigfeit, wo ni*t ber Bewttn-

bernng, ein. OTandjeO Anberc nt* auser feinem ßbarafter trug

baju bei ibm Bahn ju bre*en ; feine ungeheure ©eftalt trug

au* bas 3brigf baju bei; fein gewaltiges, brtbenbes Antli?,

wenn er im ')la*benfen benBopf herüber unb hinüber f*wenft«,

bie S*wetfAfligfeit (eines ©angeS, webei er fo getabe rtr fi*

bin,f*ritt, wie «in unter gutem Sinh fegelnbeO Briegüfttiff —
»er ftnnt« biefe maffire Stirne unb biefen ftarren Blirf an=

feben, ebne feine aufmerffamfeit gefeffelt ju fühlen ?

9E«r ftnb überjeugt, bas ßbarafter unb $«rf6nlt*f«it beim

literarif*rn ftiuf viel mehr mitwirfen, als man gewbbnli*

gelten lAftt. Jrriii*, für ft* aBein bewirft ber ßbarafter nt*

nt*tO berglei*«»; aber mit einigem Talent rerbunben gewinnt

er mehr fRuf — in intcBectneBer j;;nfi*t — als mit Italent

ebne benfelben. Unb biefe Berbinbung ren siel ßbarafter unb

einigem £alent ifl es, »aS bie rerübergebenben 3bele ber lite-

rarif*en -20 e 1 1 f*afft; biefe brbarf aBerbingS ftrtrtAbrenb feU

*cr DiAnner, um bie <Seibrau*glutb ni*t auSgeben |U iajfen

unb baS Tc Deum im ©ang ju batten; aber fte laften ihre

Branje juriief auf bem ftufigeftrE, ren »tl*«m fte berabgeftürjt

werben bur* eineu neuen „bliefenben ©ett," unb nebnten riet»

triefet (aum einen mit, nm ibn an ihren Urnen aufjubAngen.

Tft ßbarafter (ann ihrem fünf ni*t mehr $u J&ülfe femmrn,

wenn fte Staub ftnb, unb ihr juetr emporgebobrneS italent

finit ju feinem wahren Wafftab herab — jur Di*ta*tung.

Eie ntan*e gefeierte Damen haben bei ihren hebjeiten hie Sterne

berührt unh ftnb im Augeubli* beS iobee im Strom ber

BetgefTenheit rerfunfen! Beine utsberne Berühmtheit ridlei*t

hatte fo siel bem p«rfenli*«n ßbarafter ju banfen, wie bic3sbn>

fons; man fann uiefet bi« ©emeinplahe lefen, wel*e mit fol*«t

geieeli*feit aus (einem Diunbe tarnen, als ob es «in«

bet Otafel grwefen wäre, ohne bie Bemerfung ju ma*en, bas

bie 9ia*brücfli*feit berfeiben tbr ®ewi*t b«ui>tfü*li* ron fei»

nem energif*en trobigen 2Befen, »tn feinem ßharaetet geborgt

haben müfte. Unb bieft war fo ma*tig, baf «0 no* heutjutag

ßinftuft auf nnO übt. SaO Bilb, baO nnO Boemett*) ron ihm

entwirft, wirft immer no* auf un<: fein« riefenhaften fbrpet=

liefern DerbAltniffe, bi« (nötige unb brummige Derbheit, womit

er feine, wenn au* no* fo falf*en 9tnfi*ten r«tfo*t, fetu«

©ewohnheit, fein ^auot wie im Sturm ju »Vfeütte In — baO aBeO

last ihn unfret ßinbilbungefraft wie ein« SXiffenei*« rrftbcu

nen; wir a*ten felhft bie Bewertungen feines ffleifteO wegen

ihrer Unbeugfamfeit. ßin foi*«r Berg ron Diana, ben aus

bem ftuftanb feiner 20ilbheit berauSjureifen alle B«fu*c bet

ßirilifation frblftblugen, founte offenbar nie DJAufe gebaren,

fonbetn muftt« entweber rerf*loffen baltegen, ober mit jebem

*)3ohnfoit4 feiograrb.
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Surf rin Kunbcrttirr brroorbringen. TOan rann fagen : bab

«Heb tfl wahr !
3»bnfonb @b«ratterdütte f*uf ibm rine iSrena

für frinrn ®ri(l; mag tiefer <2|>«raft« brr notbwmbige ®c-

glritrr fein*« ®eidrb gewrfrn frpn — ebne brn Intern bitte

ibrn ancb ber erde gefehlt. - 0 nein! 2)enn eb gibt eiele, eben

fe plumpe, flotfige tinb Oger = artige reute, nie 3ebnfen, bie ba :

bei fo rinfüllig finb wie Og ober $org. Cr bebarf feiner 'Bert

tbeibigung biefer Slrt; fein ewiger (Ruf grüntet Reb auf ben

Reifen beb ®ei(ieb, obwohl fein » e itliefcer grofentbrilb auf

ben Sanb beb perfon lieben Cb«tafterb. Ce fann über bie lite*

rarifebe Krlt niebt mehr wie ebntalb gleieb einem Äolcf baebin-

fibeeiten — aber immer mufi man nei gu ibm auffibauen.

«tb Woralid unb Ubilofcph bleibt er, wo eb ibm gang

Crnd id< »eit hinter Soco jurütf, foroobl an liefe, a(# -Sühn--

beit ber ®cbanfen — benn ber lebtgrnannte fibeint oft feine Cr=

lembtung oom Fimmel ju fd>6rfrn. aber 3obnfon batte ben

griffen Rebler an fieb, ben fieb ein OToraliR gu Sehitlben tom;

men laffen fann: cb war ibm niebt immer Crnft, er tinbelte

oft mit ber heiligen Sa&c ber Kabrieit, um einen arm-

feligrn Inumpb gu gewinnen, um einen ootltonenben Sab -ab-

turunben. Saeou halte gu febr bab Scrouftfeon her ®egrn;

wart gbttlieber Crlruehtnng. alb ba§ rr nicht immer bitte ernd

unb aufrichtig fepn foHen. ?er groRe Unterfebieb gwii'eben biefen

.briben Vbilofepben id ber, baR ®aco fetne £ä?e aub'ptaeb aub

reiner Jiebr g«r ®abrbeit, 3obnfon um brb üiubmeb willen,

welchen biefeb 'äubforecbm eintrug; frine Citrlfrit oeranlapte

ihn, fieb alb ber infaiOiblr Sottet gu grbrrbrn.

3rbermann bült Reb brutigeu tagb für brreebtigt, über

3obnfon alb Siebter Reb ludig gu maebrn, unb oieOriebt niebt

mit Unrecht, wenn wir nid)t anbrrb jenen Ittri einem Satp;

rifer in fRefmm gugedeben woflrn. aber feine Ueberfe|eung

ron „anafreonb taube" id niebt nur bem Original wett ge=

treuer, fenbrrn auch mit weit achteren poetifebem Sinn aubgri

führt, alb bir einrb noch (rbenben Sietterb rrden fKangb.*) atd

•Krittler in brr $oefie war 3*bnfon, wrgrn frinrb fUfangrlb an

romanttfehrm Sinn, (brnn Cinbilbungbfraft befaf rr wobl), un;

fübig bab Seidige baran beraubguRnben unb frinc ®orurtbeile

bfrnbrten ibm oft bie äugen unb oerdopften ihm bie Obren in

Segiebuug auf bab Jogifeie, aber feine Äritif, obwohl Irrig,

bat immrr bab Srrbirnd beb Sebatffinnb ; feine Jepiatbanfcblige

dnb bibweilen treifenb, bibweilen unbeholfen, ober nir erricht;

lieb ; wrnii rr fieb auf $rofa ober profalfebr äierfe, ober auch auf

bab ©rbiet beb Srammatifcbm befebrinlt, id er liebtooü, ge;

lehrt unb grwbbnlieb gerecht.

Sein CinffuR guf bet englifebe Sprache war webltbütig,

obgleich nicht eben in bem Sinne, wir rr glaubte unb noch ©tele

baffir halten. Siefer etbtifcbe, febwerfüllig rinberfebreitenbr Sttl

muR für rine mondrifr Umwanblung ber engtifibrn Spreebweifr

erflürt werben; aber wie babplcnifcb auch babureb untere Sebtift;

fpraebr mag geworben frpn, fo befam babureb boeb, wab lange

trioial gewefen war, wirber 9?aebbrucf, unb Kraft wab allrb Reuer

unb fOfinnliebfrit orrlorrn battr. Sein oornrbmdfb (Refultat

*) tbotnai DWsorc'i

leboeb war, baR rr, inbtm er bab ründliebr ober elaffifebr Spdrm
auf riu 'druferdrb trieb, tb babureb in oerbiente Siipaebtung

unb unfrr 9tationa|;3biom wirber in Sund brachte. Kner,

(Robert fon, Jpume, fflifcton wähnten bie Sprache gu vrrfchüntrn,

wenn Re Re bureb bie jfiefen beb Jaieinifeben , Srieebtfeben unb

Rrangbfifchen gigen unb Re pom barbarifeben Sicbfifc&en reinig;

ten, wibrenb bie achte (Reinheit oielmebr buteb ben ®ebran<b

foleber Körte unb 'Subhrticfe erlangt wirb, welche unter eigen

tbum unb unfrrm fGatrrlanb angeborig Rnb. Surcb bie Aufnahme

eineb grbbngrn jjiifchuiTee hon fremben 'äubbnicfen gntn (Behuf

ber Srrricbrrung, id bab Cnglifebe bejeichnenb unb fchlirpt Reb

mg on ben Sebanfen an (bie oorgtigltebden lugenben einer

Sprache), fo wie eb reich id an urfprünglieben ober fieblifeben

Kurgeln unb Segeicbuungrn. 3»bnfon, wo niebt ber erde ber

unpatriottfebrn Sebrifldrilrr, welche ihre dRutteripracbe prracb;

crem, war hoch einer brr bauptfaeblicbden «podaten. Um ber

Sprache Kürbr gu geben, blühte er Rr mit einem Kürterfetwuld

auf unb fuebte Re mufifalifcb gu maebeu bureb einen tonenden

®ombad- Obgleich ein Serifograpb unb ©rammalifer, febien er

nicht gu wilfrn, heg Cinfaehbfit wefrntlicbe ‘Bedingung id für

bir ®ripe einer Sprache, unb bap bie RRelobir ber unfrigm

groRentbeilb auf ihren einfplbigen SCurgelwirtern beruht.

(Heinere eigene feriobrn, einanher folgrnb in Caoaleabm oon

teueren oirlfplbtgen Korten, brwrlfrn, wie wenig in irgenb einer

jRinRcbt bureb s?iacbabmung brb rlaffifcben Sabbaueb unb (Rbptb;

mub gu gewinnen id.

lue 3obnfon’fcbe 9)btgtfologie bat ieboeb bab Kertboolle, ba{

Re gum Cbatafter beb 9Ranneb, wenn auch nicht gu bem ftintr

OTutrerfpraibe papte. Cr trat alb rin ülrgumrntator auf, unb biefe

gewichtigen Körte paptrn für feiuen RRttnb wie ungeheure ®om;
ben für einen 'Dfbrfer. Sir germalmten unb prrbu&ten. älber

mit ibm begann unb rnbrte bir Ctgrntbümlichfrit frinrb Stpib;

nur bann nicht lächerlich, wenn rr Reb betreiben bebiente — weil

in ben £ai)rn einrb ®ürrn bie raube üfeule ebenfo furchtbar alb

burirbf td — wurbr rr abgrfebmaeft, wenn äffen benfelben banb-

babrn wollten, bir, feine Streiche naebguabmen traebtenb, fieb

felbd mit ber gewaltigen Kaffe bie Jiüpfe gerfeblugen. Kir
haben nur noch brigufeben, baR bir Jcicbtigfrtt feiner ütompoR;

tion viel ron ihrem Kunberbarrn tfrliert, wenn man bir lang;

gedehnten Körte unb bie aufgeblübten iJerioben in Crwigung
giebt; wer bir 3bern giblt, wirb brren febr wenige Rnben, vor;

glichen mit bem äufwanb oon Korten. Solche gigantische

änbüufungen oon Vbrafen um bie geringfügigden ®egendünbe

fonntr man mit einer ®oa;(!ondrittor oergleicben, bir ein«

ämrift rrbroffeln wiü, ober mit einem KaH|if*< tfr nä<t f i nrt

Seefcbnrcfe febnappt.

3um Scblujj : nach älrm wab man gu Sunden 3otnfonb

gefügt bat alb literarifeben Jtrititerb, alb Jcritograpben pon rler;

gig Srgngofetj .«raft, alb eineb ®rontiteb in Streb;

famfeit — ber rechte ärm frinrb ®eniub war ohne Zweifel ®if,
Äonorrfationbioi?. Seinr ^ritifen oon SHilton unb fflrac Rnb

lecten fetneb Silbeb. 3« brr Kribbrit war rr nur rin Setiin;

Salomo; in ber $bt!ofepbic brgweifrln wir, ob rr felctr ti«f*

greifenbr .Son'eguengrn gu girbrn orrmoebt bitte, wie Jfunte,
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ober rin« oielfeitige Selrbrfamleit nnt« fo litfctoeDr ®rfi<bt«*

pnnfte bringen, wie ®ibbon ; fein frriton bauert fort, wie geirlffe

alte 3nfUtutt, alb ein ehrwürbige« Sebäube von Hbgefchmacftbei:

ttn und 3nt6iim<ru ; feine ©erebfamfett ift eine @ünbe gegen bie

Spracht — aber fein IHM?, rafcb, treffen» unb einfebneibenb,
’ vob Cinbübung«fraft, gelehrter anfpielungen, J>umor unb wil*

»er Sdvrsbafttgleit, war bewunbernbnrrtb unb furchtbar. Cr

rebete Crbbeben nnb fprübte Crntralfrurr. Jf>ier flanb et wirf-,

litt alt) ein Jjwrfulrf ba. ©iefr Stärfr beb Jtopfef war ei, bie tbn

gleitbfant ju einem Sturmbocf ber Sefrbfebaft maebtr, anf bie

er «nftdrmtr, bi« fie jerfttmettert rer ibm nieberftürjtr. IBitI*

leider bebart e» fonft nt<f>t fiel, nm ju beweifen, bi» ber S8i«

feine eigrntlichr Stärfe war, alb bie Crwäbnung be« Umftanb«,

ba# er ibm in fr freier unb einfacher Sprache com Wunbe dof,

wäbrrub feine (ätibbrit nur wie gefrorene« (Saftet an einem

{erbrochenen Brunnen bervorguob.

Cr wirb brr englifeben Nation immer tbeuer bleiben, weil

er fo gar ein treue oon ihr felbfl ift. abgerechnet ben 5Bi«,

wegen helfen wir, al« ©oll, nicht eben benibmt fmb, brfa# er ben

englifchen Cbatafter im grbften ffRa#ftab. -Hem fanb aujer

Cnglanb fonnte einen 3obnfon, einen ©ogartb, einen Cobbett

berrorbringen. (Sir, bie .Stiftler oon allen, finb au* bie ©e*

, wunberer von allen, aber wir hoffen, mit (Berrinbarung i irrtet,

bei Sritirrrn fo febwer jugleccb an)ntreffenber Cigenfctaften

:

Cntbufiaemue unb 9Ra#baltung.

r'rautatifcfie Uoefte «it

(Schlug.)

(Sir tbeilen hielt grobem itubiüge mit, tbeii« weil aber

hing« ein brbeutrnbr« talent fich in biefer frobnetion an«;

fpriebt, tbeii« auch wetl gerabe bie# oon bem lebteren .Hettiter

fo betb grftelltt Sehictt, in welchem et bie Wcrgenbämmerung

einer neuen brancatifcten Sera für Cnglanb ju erblicfen glaubt,

einigermafien al« ©rleg bienen fann für bie Jlnficbten unb ©r*

bauptnngen, welche bet Sritifrr be« atbenanm« auefpricht.

Sobtt wirflich tiefer «rt von ©r«ma ba« ©rama bet 3>>tnnft

werben — wäre nur anf biefrr (Bahn ba« nette ©eil ju erwar*

ten — fo trnlfte ba« ©rama feinen eigrnflen, wefentlichen Cb«*

rafter — ben Cbarafter brr ©anblung anfgeben. (Sa« von

bem Cnglänber fo hoch geprtrfrn wirb, ift in ber Ibat, mit aber

achtung vor hem griftvodra unb tirfftnnigen 'Berfaffet be« ®e
bicht«, eine bramatifirte, ober vielleicht nur bialogifirte blbaf--

tifche 'poe fie. (Sie würben fith bitft writaubgefponneneu, tnetg*

pbpfifchm Oieben auf ber Bühnt au«nebmen? Sffler, ber fie

wobl noch mit 3 ntercffe lieft, würbe fie anbörtn mögen?

(Sir wollen nicht befirriten, ba# etwa« an* in bramatifebrr ©in*

ficht vortrefflich frsn fönne. ohne für hie Aufführung ju paffen;

aber gewif ifl bie ©eitfehweingfett nnb gcbwerfäbigfm ber

(Reben eine (Brrfünbigung nicht nnt gegen bie ®efeB« ber (Bühne,

fonbern auch gegen ben (Oft ft be« ©rama’«. Bo fänbe man bei

Sfraffpeare — auch wenn man in feinen (Serien nicht ba«

ewig unb abfolut gültige ©efrB, fonbern nur ein (ÜRnfter be«

(Bortreffiichen erblicft — wo finbe man hei ihm bte# *u«fpcn

#en, b*efe Stbebnlbcil! »Sie ifl hei ihm fafl jeher Set« ein

fortfdrirt, jebe« (Sort ein eleftrifcbtr Schlag ! ffiie greifen bie

Brctfelreben, gleich 3äbnrn von Mähern in einanber — «her von

füäbent , welche etwa« treibe« ! Cbaffpeart wirft einem fflolb

in (Barren ju — bie ORobrrnen, wenn fit wirtlich ®olb befisen,

lieben e« ju einem fo bünnrn ©rabt au«, ba# viele Cb« er:

forberlich finb, bi« man nur einen (leinen ffiertb in ©inben
bat. Sbaffprare oerrätb im (Berlanf einer verbältnt#mä#ig

geringfügigen Scene bie tiefflen unb lartefien Webeimmffe ber

(Ratur, bie verhorgenfira IRätbfrl be« ©erjen«, bie wunbeibarfien

Ahnungen be« Seifte« — bie (Renern fcheinen einen Cnrfu« ju

lefen über Anatomie ber Cmpnnbungrn unb ®rbanfrn; bei ihnen

muffen bie $erfonrn be« ©rama’« oft eigentlich jum ©anbein

gefchleppt unb geheut werben, währen» hei jenem allen beinah ein

Urbrrma# oon heben unb Ibätigfeit inwobnt. ®anj beguent

nnb ohne Ueherlabung be« Wagen« fann man bei ben mrifien

neuern ©nrmatifern ab bie febemrn Jrüchte, auf bie man in

ihren Vrobnttionen ffift, ber iReibe nach oerjebten; bei Sbaf--

fpeare ift man in einem 3anbergarten, wo bie üüiutnf. fo oitl

ffrüchte nun auch baoon pflüeft, nicht leerer werben, man ift in

einem fabpnntb oon Schönheiten, au« bem man nicht mehr

berauofommt. — Uebrigen« febeint ber Varacrifu« von Ot.

(Browning, fo viel fich an« bem fSRitgetbcilten abnebmen lüfte, ein

Cbema |n bebanbeln, ba« bem gaufi jcemlcct nabe verwanbt

ift. ^elanntlich bat her fiauft ®6tbe’« au* in Cnglanb febt

ftarf gewitft unb aufer ben Ueberfebtingen auch nicht wenig

fRathabmungrn bervorgerufrn. (Soun bie ffaufttbee in ber

Ib«t eine fo notbwenbige, bem mobernen Seift wefentliche ift,

wie oon fprcnlativen .ftritifern behauptet unb bewiefen wirb,

fo ift fein dichter, ber fie, nach (Hötbe, ju bebanbeln unter*

nimmt, bepbalb nural« fflacbabmerfflitbe’« jubetraebten; ble^

fer, fann man fagen, gab nur ben (wcewobl nicht etften) Slnfto#, nm
bie bi« babin mehr ober weniger uhlnmmernbe3bee jnm®ewufit>

fron ju bringen, nnb bie ©ichter, welche He# Cbema wählen,

wählen e« eben al« Söhne ihrer 3eit, al« tbeilhaft be« ber*

felben etgnenben »etfte«. (Bergleicht man aber ba« Sebicht V«=

racelfn« mit ©ötbe’a faufi, fo fatm man frrilub gat nicht

mehr an (Raihabmung tenfen, benn ber Cnglänber febeint im

minbeften nicht nach ben Sotjügen geftrebt m haben, weiche

fflötbc’« ®etf »eebrtrUchett, unb bie (ich freilich auch nicht nach*

ahmen laffen. — »I« eine «enugtbuung für bie ©enffchen

barf e« angefeben werben, ba# her engltfche ©ichter ben .«»elbm

feine« fflebutt«, bejfen Auftreten freilich glänjenbet ift, al« feine

Crfolge, in ©eutfchlanb grfneht unb gefunben bat, unb eie!*

leicht ift e« manchen feiern nicht uninterrffant, wenn wir hier

oon be«, wa« her rnglifch« «ritifer über bie Schuffaie heeie«

ORanne« enfübrt, noch einige« geben.

„(Sit woben ba« 'Bert biefe« inngen ©ichter« al« eine»

«nla# benüben, ben ©ann ungerechter ’Brrachrung »u brechen,

her 3abrhunberte lang auf hem (Ramen be« gre#en 3erftöter«

unb Cntbecfer« gelaflet hat ;
wir woben, jut Beachtung für hie

ORänner ber -Siffenfdaft eine wahrhafte ©arftebnng von bem

fonberbaren ®ef<hicf eine« Wanne« geben , ber wäbrenb feine«

«eben« in ber ©eit ber WtbUin eine ähnliche Umwäliung

bewitffe, wie futber in ber (Religion, nnb ©ato in ber Wie*



fepbie: ab« beffen ringig«« San! na« feinem {ob von tan

Wwf*rn für bie <t arbtirrte, een ben SrofefTeren ber 28if*

f«nf*aft, beren ffotbeTung julteb tt bit ge bahnte Strafte »er-

litt, btt orrä* tli*e Sonsurf be« Umptriiimti«, ebrr ttm ber

num*ra(teuttblt<bot ber tcäSeU war." „91o* ftjm jung, a!«

S*üler bei «St« tritbrim tu Sürjburg, legte er feine geringe

'Dietnung een ben bamalige« Belehrten unoerbehten an ben tag,

»ab »tbmete feine Seit unb feinen (Seift ber Setra*tung ber

matetieBcn Raiur. ®*on früh vertiefte er fietj in bie iWpfterten

ber eSemie, ober 9ll*ptme, wie fit bntnal« Sifft, »nb erfannte

man*« geheime (Jigenfebaftcn ber Ratur. DU'Bit* »etlie# er

Bürjburg nnb blirb, abe ®ettgegenben berrifeab, Hob« 15 3ahre

an«, Xit ®ef*i*ce feiner Reifen müftre Vehr merfwütbig (ton.

(tt ergib ife feinen S*ülern, baf er (Jutopa, 3firn unb tBfrifa

bur*w*nbert, «iele OTiibfale erftanbtn, in Befangenfebaft gewe-

fen aab ai« Solbat bie Baffen getragen habe. ®t bereifte

«nb S*mebeii , am bit »ergmerfe ju ihtbiren; auch

Spanien, $ortngal, frealen, feien anb 5Belf*lanb, wo er nicht

bieg mir tSrrjtrn, fenbern au* mit alten Seibern, Bantler«,

S<f*wbrern , Juten, üuatffalber«, jknberern, Bettlern, £eten

n, f. w. verfebrtc unb ihre .Stünfte aab ®ebeiatni|Tf erlernte.

3« fWeicevien »ntbe er von ben {arteten gefangen unb rer

ben ÄSan grbrad)t, beffen Sotm er natbber na* (Jonflantinopei

begleitete, am von einem bafelbft Itbenben fflriestea ba« ffler

Seimnift bei .fierme* Iriftmegiftofl ju erfabren. - Ohne 3roeifel

batte er nmfaiTenbe unb tüftne flaue: et ba*te auf eine aBge:

meine Sefreinn« nnb Cfrlifung be« (Seifte« mittelft her Sers

»»Ufemmnang ber tvrptrtt*rn Organe, unb aBr Reifen unb

»efttebnngen feiner 3agenb galten effeabar bem Samt einer

Srlänternng bet öiefese ber Watrrie. ffSag ei beatjntag guter

San fron, bergletebta rbaittaflixbe Sntwürfe ja belaßen, aber

bamai« war ba« Seitalter ber grrjjen Sntbeefungen no* nidjt

vorüber, fenbern er ft im »nfgaag, nab mit bemfelben ftieg auch

in faratelfu«’ ®eift bie 3bee ju feinem grölen 'Borbabew auf,

nwl*e« mit Stra*tsng ja bebaabetn eben lein Sewei« von

pbtiefoob:l'*rm Weift tft. Zite wabre fbtlefcpbie, fo glauben

wir feft, tft nett »eit jarftet nnb wirb t« bleiben, bt« ba« We,

Seimnift ber SSaterie ntrtr anfgeflirt tft. »ran wa« triff« wir

bi« lebt oon tbr, aalet »a» ihr iierbältnil jum ffleift betrifft,

ober fofern ft« eine Sereinigung von .«raffen ift, gewiffe Sen=

fetionen betvorjubringen ? Tu »iebtigere (frfrnntmft von ibi

rem Üerbältmft jum S*opfer fetbft ftebt an« aoeb bevor." —
„Zv? fararrtfne flau, bit Weftße ber Waterte in ein Kare«

tidjt ja fegen . führte itn aaf bie Rcthroenbigteit, bie läbemie

Wieber ja beleben — nnb wirfli* bat er fte quasi ab »reo

witbtr belebt! »a« tuet eine gönftigt ftioebebeatnag für vo8--

ftünbigere tfrfoljr, nnb fo weit ftanb aBe« gut."— „ffiabrenb er

fo ganj in feiner 'Snfgate lebte, bie Bahrbeir an« ihrem «toter

ber (Ratorte in erlöfen, »bar lebe* bie glüngrabrre Sphäre, bie

geifttgr Rotnr , an« bem lagt ja verlieren, ja ber« Sfrfor:

f*s»g er fteb erft no* tneptig ma*cn woBte — rrreitbte fein

Obr bie Stimme falbere, wti*e serfünbigte: baf lest

f*oa bie Seit gefomwes fep gar (Ftbohung unb iierberrliiang

ber gtifttgea Ratnr, nnb fo brm EKefaitat »ergriff, für »ei*e«

faratrlfu« no* lange nt*t gebbrig vorbereitet wer. »fei, wir

wagen bi« fGermntbang, otranlapte w«bl ben ^«raeelfu« jur

iKüdtebr na* Uurova. 3m Segenfob ja batber woBte er, ni*t

mittelft be« Weifte« ber 3»*t*rie -f>err werben, fenbern bar*

bie SRatetie jnm Weift verbringen. Crafta« (ein Seinb freiii*)

btri*tet oon ihm, er b«k geaulert : er wolle bereinft mit buiber

unb bem fapft fo gut fertig »erben, wie mit ®«tenu« «ab

j&ippefrate«. fr fam na* »afel unb erhielt ben iebrftubl ber

libemie — ben erfttn in faropa. .$iet begann et airbet*

jareiffen, ebne bai er jum Sieberaufbaaen gejirig gerüftet

gtwtfen witt. St oertranate im hbtfaat bie 5Bü*et be«

’Ävitenna unb Walen. Sber ba« Uebertsai von BSeifaB unb

»ewunbtrung, ba« ihm würbe, oerberbte ihn fr mac iebt brr

Snnbermann, ber J>err über «eben «nb Z.pb, ber SBepeämi*=

tigte be« Fimmel«, bet abgott ber dürften, übet er lonate bie

übertriebenen Knforberungen, »el*e man an it?« «I« ®n»bet=

tbütet niaebte, mehr in bie bange befnebtgeu, nnb bie fRinbei:

lung feiner SntntmiTe genügte ni*t. Se it rebtfaal füllte ft*

ni*t mehr. St vetliep üjnftl al« ein anbrer W«nf*. (Fr lief

fl*, oertvbbnt bar* beb nnb Seifall, ja Zajheairtelereten unb

nnwütbigea rRarftübreiertien berab. St ergab ft*, um feinen

Weift jar Ztsfttigfeir anjnfpornen, bem Zrunf, lebte no* 15

3abre, »«brenb »et*en er ft* »on Ort ju Ort amtrieb, aBe

beute, wo er verweilte, mit ftaunenber »ewunberung feiner über»

menf*äi*en ®ef*itfli*feit erfüBte, aab bin unb wieber fi*fe!bft

berebete, immer no* eia ernfter ')tatarforf*er ja fevn. Si«

an fein ffnbe ivibete fein ainfeben; bie «M«g<jei*aetfteii %tt--

fonrn feiner Je« ebnen ibn, nnb fogar ber .Saifer gab tfem

3ei*en feiner ®nabe. 1*41 flarb er in Satjbnrg," — lUraeei

;

tu« war für bie pb«ßf*e 'Belt, km« ftioutTeau für bie moraliftbe-

»i« Olatur batte beibe, jeben in feinet Sphäre, ju j^tlben te

fäbigt ; bie Beit ma*te an« beiben fttiglinge. tSouifeau unter:

f*ieb ft* »on Soltaife unb ben anbern Serftörern feinet Jett

babnr*, b«| et au* aufjttbauen tra*tete, wa« bei ihnen m*t
tiattfaub, unb batanf lerubt an* ba« Serbicnft »e« Varaceliü«.

®ewi| ift tief ju bebaaern, ba| fte, für ft*, bie Babrbeit io

innig fübtten, unb fte anbern mir fo unoeOfcmtnert mitjuttieilen

oermo*ten. ®elä*elt würbe 'laeaeelnt« Haben, wenn ibm ein

Slitf in bk Sufunft gejeigt bitte, wie bie 3»eob Slbme nnb
brr Otofenfrenjee ihre tbilefophien auf feinen Rainen bin auf,

bauten; beim btefe Setten gtünben ft* aaf l'aracelfu,'. (itnn

fett ben Seiten be« ipaeaceKu« unb PgvmTeau’« ft* un« in ber

pftpfiMteti nnb griffigen ®ett 'Bleie« atifgellart Hat, viele früher

verworrenen 3uge (e8t beuili*er heroorgetreti n irnb; fo woBen
wir bo* m*t vetgeiTtH ben DrofeiTor von Safe! unb ben »ürgtr
von »enf! -Daraeeifu« bat ben «ebran* ber :ri*tlgften ^>eil:

mittel, bei Opium«, be« Cunfftlbee« u. a. entbrift unb erfiärt;

eben fo ben Slutnmtanf nnb fft »Uitbereitima m .hetjen. (?r

war au* Weiftet in bet praftti*« bbniiogntmit , unb Kaonter

acbenti (einer tu birfer .Ainft*t al« eine« Staune« von ivtmber:

barem ®rnie:"

Seitrrtflc bittet man an «itftau ftjfijer in Stuttgart einjufenben.

ÜMnegen, tn str Sim«rtf»,-Strtlnif*» Stnfta« tet 3. *. e?tta'f*»n »»»bsubtun«.

**etant»ett(i*et «tebalieuv De. 30. SSIHnman».
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Cu beite ?la®t, umä fim®t nun

®en (einem tratit'gen »liefe

)

Sa* fflrajlfn A4 tie tDJenf®en

®et (einer (Aftern © litte

'

®e in (er e®recf, (ie Irauer

Ce* ©®(eierf. (eu (n fvinueft.

Um »er tem tragen Öianje

Cer Seime un* ju f®iemen 1

Si e untere, o wie tietll®

(SrMuf* i® ti®. ent ft sebent

Cem lauten OTenf®enf®ivarme;

{Die lad mi® m®r (ein Stiele
'

Sie fAg fint leine ®®a(ien.

Sie rein mit tvie jufvleten

Bcrgtbn tlc ftiflen ©tunten

3m SAel®e (einer Sitte:

»all lief ui; meine klugen

Uni m len ffaren ftimmel

« ©ntrrtsen meine Seele

Cie ieti®tenten Öefttrnr

;

»alt feb' iet* in lein Salle.

Ccn leiftlem ©rauen jitternl,

Cte beben SrietiMume

3n tanfenlfaaen »iltern;

»alt laufet' >4 tem Oeflftftev,

, Sie f®mei®terif® tie Siiite

3n tei®t terce.jieu ejmeifleii

Mit fanfrem X?au®t (vielen.

Unt (liefe na® eem Mente
Cur®'* (Anne Cant (er Slvftt,

Sie et fo füll emeocfleigt

Stuf feinn- ®abn een einer;

»alt tecfl ein (Anue* S(tt®en,

CIn itnn ecniberjiebene,

Sit tei®t,jeli’etnem ©®teier

©ein iietii®e* ©r|i®t®eii

;

»alt irAufelt een (er i?tbc

©ein ßtet.ir jur Svtc nicter,

Surrtet» unt eell '.Hube

©e wie mein ei.j'ne* 3nn're;

»alt tilten feine Slraluen

3m »a«e t.uifent £i®ler,

Cie auf tem Safler i.iit|en

Unt mit ten Sellen fliehen;

Cer »a® enteilt f» munter

Unt tteft mit leifem Snflern

Cie mAteit Uu.jemieler,

3um ©®!uinraer (I® ju f®ilefien,

3nteü tie »linnen f®mei®elnt

Cen »anambau® ergießen

Unt taufeutfa® tie ©innc

Cur® ibven Cuft eraiucfeu.

Sc tlft tu, o Biele.

Cie f®A®leru unt wrf®»iegen

Cu nur (en (litten fl}.i®tcn

Ca* tiift'.je Xjerj erf®tiege(l ?

Sie f®tift in (einem .*fel®c,

©i® auf nnt nlcteruiiegcnt,

Cer immer rege 3epbvr.

SnnAtee tur® fein Stiegen!

Ce® wel®e Cieteffltmine

93ernebm‘ i® tut® tie ©tute?

©it rAbrl fegar (ie ©®atten

Kit Ihrem traufgen ©irren.

C ffia®tigall, tu tifl e*t

Cie fAlen OTetetieen.

Cie anmutbrei®en 2 (ne.

Ccm Hufs unt Bieter fliegtu
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Serfünbet bie fifltli

Unb Sihmtrjtn bemer Giebel

Cu (Slüittuhr, tu reeigt fie
-

Durch teintu Sang |u füllen.

© US mich in btt STtitre

©ein füge» Girb gentefra,

Sei'in Scgo Seiner Klagen

3n fanfiem Schlummer liegen

!

S*

Dame Dorila el vaio.

5Jlit ffigtm Seine fülle,

Canti», nur Sen Becher,

renn trenn ich Sehnte entliefe.

Streb’ 14 fttan rar Kälte

;

<tr fiat in iafen Sictfen

Bei feifer CAfte Welten

mit einem »eigen flletbe

Cie Srbe |u heberten.

© Cufl! au» tiefer fttiite

Cen 0la<fcn itijufehen.

Wie fit, (ich langfam fitaurefnt,

3ur Urte nieterfitweten

!

St beugen (ich tie Bänme,

(Sehräugt ren ihrer ech»rrc.

Unt feteineu filier 3ucfeT,

Sa gtdngeub unb fa feite.

Unb enil rrrflaOnem Schifter

Btbeeftn fiel) bie Serge,

Um ihre fütftte Debe

Dem Briefe ju retbrtgrn.

3nteg ba» Bächlein inurmetnb

mit fthWtBtnbcn (SemifftTu

Cer eif gen Seifeln frotlet.

Cer Canbmann ficht mit Seien

Cag all fein Sä’n unt ¥ fl eigen

Sa gang umfonft geraffen,

Unb unterfiteibrt traurig

Sein Selb nian ren bem ndchften.

Cte fBbfllcin mit erfitraifen

Unb ftnmm in ihrem üiefle.

Unb onbte fluten jutenib

Cen Situ» ter menfehent.imtr

;

mit (täglichem (üeblbefe

Verlangt in ihrem pferche

Cie arme, bange Xjtttbt

Sinch grünen Weibcptägcn.

3etodj ter Schnee wirb flärlrr

;

Oer *Rorb mit tipgem Wehen

Beginnt, in tilgten Wirbeln

3hn mächtig anfgurtgen.

Cariti». tag Ihn falten

!

Unb ug uni feiner Strenge

Curch muett're Scherte fronen.

Oie rauen Beeter tetrtnb!

Gag trinftn mit unb fingen

Safb trieb bie 3 eit be» Genie»

ttuf fetmeietterifeten klügeln

Oe» 3euhur» »iebtrlehren f

6 .

Venid ptjarita».

Kämmt, ihr (leinen fUbgtl.

Kämmt auf teiebten Sttwmgtn;

nehmt bet meiner j>trrtn

Unterruht im Singen!

Kämmt, unb ron bcu SRofen

3hrer fügen Girren.

Cie ber X;ulb unb Mnmuth
Sine Stätte bieten.

Gernct taufenb Gicber.

Um fit bann )U längen

Sei beit crflen Strahlen

Cie ben morgen bringen.

Kommt, ihr (leinen fShget.

Kommt auf leithtcn Sehnungen ;

nehmt bei meiner Xgirlln

Unterruht im Singen I

Sucht: nathguabmen.

Wie bie halben Xriüer

Steigen aber fallen.

Cauler aber ftiurr.

©ber feite Giufe,

Cie mit Giebebfehtingen

9111er übrer Jjtrjen

Sangen unb tejnuitgen.

Kommt, ihr fltlnrn 'Ubgel.

Kommt auf leichten Schwingen 1

nehmt bei meiner Xjirttn

Unterricht im Singen!

3<h- ber fie oernommtn.

mbihf euch gerne fchilbern.

Wie fit mich mtsücfet

;

Ccch el fehlt an Silbern.

Kommt herbei gcfchtoinbe.

Jjl'tt fie felber fingen.

Wenn euch ihre Cieber

Much mit fSeib burrttbringen 1

Kommt, ihr elfinen Sögel.

Komme auf leichten Schwingen

;

ftchmt bei meiner ä.urtin

Unterricht im Singen!

8 eilt Mbotphi.
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S n t f t a «.

Ohne GrjiUilun# von George Ganb.
<fBtr thfJlm Hrr einen 9fu6)tij »u* tiefer &TjJlbluH$ mit. Me tu freu foffmi

eet h fkiMfeitmn CMtflftyMerltt tjfbptt.»

Da Warjuid pan Weranb führte auf feinem alten 3*loge
mit rittrm mäpUrn ganbgnt, bem fpürliWen {Hefte »tu ben rtnft

fliänienhen SrftBungm feinet altabrltg« Familie, ein bebagli-

*ed gehen, ald ttiegtiuer ganbmann, Sittbübafter nnb 3iäft.

tMtig unb leutfelig »rrf*m4bt< bet ©belmann ni*t, im 9!ctb=

fall felbff J?anb anjulrgrn bei ben IgnbliWm ©efwift« unb in

ffolge feiner Aufmerffumlrit nnb frined .Tleiged war Sflrd auf

feinem Wut im bellen Stand; jibfti* legte er ein Drittbril

feiner ©«fünfte jurüit unb rrrgrdgate |e ran fünf ju fünf

3abreti feine SefiButtg mit einem Juw«*d fruWtbaren ganbed

ober 'Salbung. Sein .ftand mar «nffanbig, trenn ni*t elegant,

feine Mibe f*m«<fb«ft, wenn au* nicht «udgefn*t, fein Sein
teeifli*. feine Keinen Afabe pell Jrurr, feine jfbunbe gut breft

ftrt, feine Jrennbe jablrei* unb tü*tige trinfer, feine Wügbe
braun unb etwad birtig. Der Warguid befanb fi* bei btefem

rinfa*« gehen aufd befle.

aber nicht ebenfe war td btt Anbtead een Waranb, feinem

elnjtgen Sobn, ber ft* nergebli* alle Wübe gab, an biefrm

befbränften Dafrpn fi* genügen ju taffen. 3bm tarnen bie

©tfWfffte nnb Anffrengnngrn biefed linbli*« bebend ebenfe nn:

erfrrirglt* ald feine ©enüge unb Jreuben f*aal por. aber feine

Umgebung petfianb ibit ni*t unb gab ft* ni*t einmal bte

9J?übf ibm ju wlbrrfprr*«. 3n feiner dtinbbeit war er frin(=

li* unb fitwrigfam gewefen; alf er betaurrifte, jeigte er (i*

niel«it*rlti*, 'unruhig, fpnberbar. ©in miWtiged rbrgetjiged

Streben gibrtf oft in ibm auf nnb fant bann wieber unter bet

?*ft bet Wutblcfigfrtt jufammen. (fr bitte migen reifen, bie

Seit feben, feine Kräfte n«* äugen eetüt*« — futj feine un>

beftimmte, firberbafte SebnfnWt befriebigen — aber bem feBte

fi* fein fflater entgegen, bet feinem grbilbeteren, uuterri*tete=

ren ®dbn gegenüber, brn fflcrtbeil einet* triftigen Sillend be

bauptete. Sei gebiriger (fnttptrflung bitte and bem fflater ein

andge;ct*neter gbaraftrr werben finnen — ft aber, in Jetten
bet anar*ie, war er unter ganbleutm eben ald ein Sauer aufs

gewadfen, gef*abt nnb gea*tet in feinem Keinen Greife, aber,

bei «Sm guten ©tg«f*«ften, etwad eingef*rinft nnb gew«ltbi>

tig. ätibread dagegen batte pen feiner Wntter eine grage, un--

bejwingli*e 3*tei*e unb trügbett bed (Jbaratterd geerbt, eine

©mpfiitbli*ftit unb SeiWheit, wel*e per teber barten Serüb=
rung jurürfbebte. Cr befug Jf-tfrlgleit genug, um bie auflebs
nung jn wünf*en unb ju perftt*en, «ber er tvgr nnfibig jum
Siberftanb. Die äugten ©inffüge brütfren ftnmer feinen Sil:
len wieber hinab. Die eberne .Rette feinfi SiBend jtrrlg im:
mer wegen eined barin befinbli*(n galten« ©litbed.

9?t*td trat bem alten Warguid fa juwlber, «Id bie 9iei=

gung teined Sebnd jum gelehrten gcrfW« unb Stnbiren; er

bielt ben ©eifl her farf*nng nnb Prüfung für gefibrli* ber

Pfube her Staaten unb hielt feinem Schn ein« «ebrer, nur
um ni*t hinter feinen Stanbedgencj?« jueütfjubleibrn ; aufd
ffrrngffe f*irft< er übrigend birfrm Jebrer unb (frjtebee ein,

mit «Ben .Kräften bad piterlt*e Sn feben «ufre*t ju erhalten,

wad au* bei bem biegfamen ßbarafter bed Sabned ni*t f*wer
hielt. '>}«* bem Abgang bed -f>rn. Jarej aber würbe ber junge

mann etwad f*wieriger ju bebanbeln unb her üngftli*e War:
gnid faiti ernflli* auf Wittel, ihn an feine Jpeimatb ju feffeln,

weil « ipobl ahnte, bag Anbread, einmal bem eätaii*« Da*
entrannen, ben fflerfu* wagen würbe, fi* unabhängig ju
ma*en, wad ihm eine bö*ft unangenehme audfi*t war. jn
her Arorinj urtbeilte man: ed gebe «nf her Seit (einen jungen

Wenf*en ber glütfliwer fep unb befer behandelt werbe, «Id

ber (frbe pan Waranb (benn fein fflater lieg ed ihm an m*td
fehlen); «ber er gentege einer f*lr*trn ©efunbheit unb habe

ein« raürrifWen ©barafter. Sleibe er am geben, meiitte man,

f« werbe wähl nie fa piel aud ihm, ald fein fflater fep.

Ju bet an Anbrrnd* ^>erj nagenbtn gmgeweile gefeilten fi*

bte beiben unb greuben einer geheimen giebe. „©ewig (onnte

ni*td Unreined «nffeimen in biefer «ngen Seele, ni*tf A6

=

li*ed fi* anfegen in biefer frif*en Ainbilbungdfraft, gewiü war

feine Dert f*in wie ber tag. .ftitte et fanfi fa Piel geweint,

wenn er an fit ba*te? .»4tte rt fa aft unb mit fa fügen fflar-.

würfen bie llnbaufbare «ngernfen, we!*e nl*t «cm jnimmel in

ftine arme betabfleigen wallte? Cft ging er «uf bieJ3agb unb
(am ebne Sentr beim; fein ©ewebr biente ibm nur «Id fflar:

wanb; in ber t«f*e batte er ein Sn* unb er errträamtr,

wabrenb bie j;«fm frennbf*aftli* um ihn bet (prangen unb bte

D raffeln über feinem Jlepf planberten, lüge Stunbeu mit Oiauf

feau eher ©ranbiffan. 2r warb, wenn au* fein glütfli*er 34=

ger, bo* ein tü*tiger gnfgünger nnb (eine ©infamteit war
ibm ju entfmit, (ein Sag ju be*

,

um babtn ju üü*ten rar

bem fflelirme bed länbli*en treibend.

Drei Weilen oam ©*laf Waranb war eine reijenbe per:

ff erf:e tbalf*ln*t, pan einem Sa* bur*ffrimt, wa Anbread

feinen fügen träumen na*btng. .diia pafammelte er bie 6*«t:
t« feiua Oismanbelbinnen um fi*; bie feuffben ftau«gebilbe

Salta ©cattd, llit, Oirbecca, Diana, Aatbarina fangen in bem
©ebüf* fcffli*t ©bargefinge, unterbra*« juwrilrn pan ben

f*merjli* jürnenbtn Seufjan ber (leinen jfeneBa. fflan ben

Satfen berab antwarteten bie fernen Srufjer pan Sprand beb«

rüiffben 3üngfranen biefen halben tauen ber ©ehe, wibrenb bie

f*Ian(e, blaffe ßlariffa, «nf bem Wacd ffbenb, ft* ernff mit

3ulirn unterhielt unb bad Äinb fflirginte mit ben Siumrn am
Sa*e fpielte. Sidwalrn radte ein öbar S«c*anttnn« an ihm
aorbei unb jerüärte bie halben Welebtrn, «nbread, blaff unb
jitternb, f«b fie ocrüberjieb«, fantaffif*, bodhaft unb — f*6n,

wie fie ebne Erbarmen bie Slum« mit ihr« naetten fügen
niebcrtcaten, bie auf ben Seihen etngeftblafenen fflögel and bem
S*lummer weiften unb ihre ind Saffer ger«u*tra Seinlanb:

(tonen fpattenb bem jungen trium er ind ©rfi*t f*üttrlten.

traurig unb «tmutbutt rrwa*te änbread aud feiner ffliffon,

f*alt ft*, bag er fie f*dn grfunben unb einen AugmbUcf guff

gehabt butte, ihrer mit Slumen unb tnimmern bejei*netrn

Spur ju folg«. Dann rief er trieb« feint lieben traumgeffalten,

bie fflebilbe raB ©efübl «nb Oieinbeit fi* rar bie ©eele; er f«b

fie wieber in ihren langen weigen ©etrünban nieb«f*»eben
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«ist ihm im «rnnb brr Bereifter ein fli*ttgee Silb teigen,

fiä er fi* oergebtnS mühte an fi* ju tieben nnt (n fafTen.

ZiefeS gfbeimntßooSe, unbrflimmte 3)ilb, ha« er übrraB fi*

nmfibmebrn fat. war feine unbetannte Beliebte, fein fünftige«

Blücf; ober Bült« in ber ’Birf!i*feit mar fe uitabnlt* feiner

itralrn ®*4nbeit, baß er oft persmeifelte, auf Arbeit ihr ju

begegnen." — *n brm Üiebling«ert feiner ZrAumrrtiru fat et

lebe* eines Zag« in brr Entfernung eine meiblt*e fflefialt, in

weißem Demant, aber nur gan) rtuAtig eorübetfibweben unb

hinter einem Zitft*t den 3itterefpen oerf*minben unb bergen

ben« fu*te er |ie in bem Bebblj auf. Bim folgenben Zag blieb

er in $re«:<Sirau!t (fo hieb bie Zbalf*lu*t) aOein unb unge=

flbrt ; am britten Zag fanb er einen tierlicben meinen u>anb>

f*ub, met*er grüne Spuren batte, mabri*ein!f* ccm -Zfiiltfen

von .trautem. \’<a* a*t Zagen, al« f*on feine Hoffnung

fibwanb, hbrte er au« bem Behüf* eine jarte frif*e Stimme
fingen unb entbeette auf swanjig S*ritte Entfernung ein weif*

gefleibete« Wdb*eti mit einem Strebbut unb einem Straub

yfelbblumen in ber .fanb, ben fte r.aetbenfii* betra*tete. -.In

breae, f*eu unb f*ü*tern, oerflettte fi* im Bebüf* ; fit näherte

ft* ibm nnb fu*te neue Sfumen, ebne ibn jn bemerren, unb
na*bem fie eine binlüng(i*e Wenge beifammen batte, bie fte

mit 'Zaft jufammen banb unb bur* Ummieflung mit 9iempbia<

SlAttern frif* ju halten fu*te, eilte fie wie ein gef*eu*re«

Sieb baren. Blnbrea« wagte nt*t ihr tu folgen ; aber er traf

Ile nie mebr mietet an bem beimit*en ^ibb*en, bi« ber -Bin;

ter Sereinbra*.

Cbglei* fonfi ein geint aller perflrrunngen befu*te er fett

alle Zibbe unb jfe|Hf*feiten in ber llmgegenb, mit ber, immer
grtaiifmten Hoffnung, feine Unbefannte bort tu treffen. „Bewiß

barte er man*eo eben fo f*bnc Seih finben fbnnett, tote fein

3beaf, aber bieg batte ibn einmal bejaubert. Re allein brrrf*tc

in feiner Einbtlbung«frafr. Zartuücfig hielt tr an bem Blaus

ben feR, feine 3)eRimmiing feo: biefe unb feine anbre ju lieben

unb Bett habe fte ibm geteigt, bamit er ibren Einbruch in fei;

ner Seele bewahre unb tbr tren bleibe, bi« Re ibm roieberge--

f*enft »erbe. So ma*t man fi* felbfi jum Zienrr be« >l?ert

büngniife«:" Zefonber« ReRte er in ber fleinen Stabt i...

9?a*forf*ungen an, bie um fo mehr erfolglos blieben, al« er

R* ni*t entfibließen fonnte, fi* einer Seele anjurertranen,

nt*t einmal bemienigen, ben er am meiRrn utagte
. Jofepb

Watteau. Ziefer, ber Sohn eine» ehrlichen OfotarS auf bem
Dorf, mar be« iSnbrrnsS Spielfamerabe gemefen, fe meit bieg bei

ber Rbeuen Zurücfgejegenbeit be« lefitem unh bei ber rolligen

Undbnli*feit beiber Ebaraftere mögii* mar; benn 3ofepb mar
groß, Rarf, luRig, barmlo« unb Rimmtr mit JlnbreaS nur in

einer gereiften Erhabenheit be« Ebarafter« unb großer nattirft-

*er Ofrblfcbfrit jtifammm. Zet Wangel an Ziilbung mar an

ibm febr bemerfli*; aber feine feefe unb muntere Butberjigleit

flbßte ihm BeiR ein, ober menigRen« etma«, ba« bafilr galt unb

er mar ber einjige Wen*'*, ber ben f*mermtltbigen Blnbrea«

tum ?a*en bringen fonnte.- Seit ein paar Jahren wohnte er

mit feiner famiiie in bem 5r4br*en £... unb fam wenig auf

ba« ©*foß Woranb, bi« ibn ber beforgte alte Wargui« bat, fei=

nen Sobn öfter }U befu*en nnb tu cerftreuen. Jofepb befaß

Zartgefühl genug , ihn ri*tig tu hebanbeln unb BlnbrraS übet:

lieg fi* gern feiner Rührung. Jofepb, oon ber üJorauhiVbung

aubgebeub, bafi Blnbrea« in ber Einfamfeit unmögli* fi* «er:

lieben finne, wa« ihm erfprießli* unb nbtbig f*ien, entf*i«b,

baß nur eia ÜDrfat oon jener lieben»mürbigrn Ballung: B ru-

fe 1

1

c n genannt, feinen grrunb au« feinem Zrdbfinn reißen

tbune, baß er fie alfo muffe fennen unb RbcSgen lernen — unb

gfnbrea« ergab fi* miBenlr« barein. Za« Stibt*rn £... mar

auf tmantig Weifen in ber Kunbe berühmt megen feiner hüb;

leben, unoergiei*li*en Büfetten unb (eben Sonntag trugen

mehr al« fünftig Meine Beoatterinnen unter ben 3u ül*uipcn

ihre weiten .Weiber, ihre f*mar)feibenen £*ürjeii nnb ihre

rofenfarbenen ®efi*l*en jur S*au. Sfirgenb« pieBei*t in

Jranfrei* genießt bie €*önbtit mehr Oie*te unb Freiheiten, al«

in biefem Meinen Jtcnigrei*, unb nirgenb« arten biefe Wer:

re*te meniger in Wißbria*e an«, unb ein triftiger Bemein:

geifi malrete unter ihnen, fo baß bie Beheimniftt ber Witgfie*

ber tiefer Jffafft ni*t Iei*t an itnberr, an bie oornebmeren

BlauRrümpfe u. f. ». rerratben würben. Unb fot*e Bcbeim:

nifie unb Slbentrurr mären aBerbing« ni*t« Seltene« ; benn tebc

ber bübfibrn ‘Arbeiterinnen batte in ber Riegel ibren begünftigr-

ten, poit menigRen« neun Witbewerbern bencibeten üiebbaber.

Sie finb oerliebt unb btitig, übwirmerif* in hohem Stab,

foiett unb efel, begierig na* ,f>utbigungen, toll auf Wergnügun;

gen, geübmibig, prilbe, ioefer, aber uneigenuügig, großmütbig

unb offenbetjig. Jbr Bteußerc« cntfpri*t ihrem Ebaraftec; fie

finb im Blflgemeinen grob, Rarf unb lebhaft; bähen einen großen

Wunb, ber gern (a*t nnb berr!i*r Zahne teigt, Bangen wie

Wil* unb Zlut, braune ober f*marte J>aare; ihre Füge finb

prcpinjmaßig unb ihre Jf>inbe feilen f*bn; ihre Stimme etwa«

inannli* unh ber BfetetM be« £anbe« iR ni*t febr meiobif*.

Jbre ütugen aber finb au«getri*net f*ön unb bähen einen üa«;

bruef pon .ffdbnbeit unb Butmütbigfeit, ber nie tduf*f. Jn biefe

Belt, auf einen WaB, führte 3®fcpt> feinen Jreunb. «ber bir=

fer mar tu ungrlenf unb tu febr erfiiBt ren bem Wilb feiner

Unbefannten, um fi* hier bebagü* }u finben, unb befaß weher

Eitelfeit no* SeibRoertrauen genug, um irgenb einen biebba«

ber au«jie*rn tu rooBen. Er perließ ben WaB frühe unb würbe

befibalb pon 3ofepb am anbern Worgen getabeit unb über bie

•Jrt unb -Seife wie man hier tu Serf geben raüffe, um fi* in

BunRjufeben, belehrt. 3l*tung«poBe 3lufmfrfiamfeit unb Jtüb«--

beit «m re*trn Crt — ba« waren bte ajauptpunfte, bie et ihm

tinf*ärftr. Biber iSnbrea« bürte ba« BlBe« nur mit Jtopff*üt;

tritt an. 3ofepb lub ibn tu feinen Eitern auf« Cffen ein unb

perfünbigte ibm, baß er Pier Btrbeiteriiinen bei ibm finben würbe,

wel*e mit bet »uSfleurr feiner S*weRtr befibaftigt fepen.

(^ortfegung folgt.)

beitragt bittet man au Buftav Rbfigtr in Stuttgart tingufenbrn.

Vfün*(n, in her ütteTartf<t;Bfrtiftifmen Blnflalt her 3. B. Eotta'fcOen S5n*batihtung.

9Bfr«atWhrili*er Ztthatieur De. 8h. BB Ihm mann.
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8.

Fallen Im Ihy Throne.
ülun traur' ln ffehtveigni. Sftael!

(Befallen ift Um Ihren:

Hof beineu 3innen taflet Staub,

Stuf (einen Sintern Jjchn!

Xetn SrAbthan mehr wfen^iet

Eit ffbom'b ti'irv (Seitab,

Unb (eine Boir erlerntet

Eir fitrber beinen ffab!

Cu tiebieft. Jjerr. Serufalem;

Cein eigen war eb ganj

3nm (throne (einer /rerrtubfeit

ffleteibte bir fein tstani

:

®ib, jorn’gen fftrahlb, bab ffletter

3n beinen Celbaum feblug

;

®U 3uta falfibe (Sbtter

3n Caieni’b ffWem« trug.

Ca faiit beiu Stern, c Summa,
Ca fleh bein Kiibm. wie Soren;

*

Stic Jyatfre. bie bet Birbelwinb

3A0rt bureb bie BAflenci.

ffdjweigenb nnb wAft bie fallen,

Bo getilgt ber TOäbt'gen jfleibl

Cie XhArnt' in'b 3hat gefallen,

Cie ®aaib Cienft entweiht:

„Sinn, ftflnr, wärgel" fvvab ber fjerrj

„3eu<h her, bu 'Bert eon fern:

3u »eben ihre Bauern wirf!

Cenn fit finb nicht beb /jenen.

81 b ein (SefWrei setfftnbet

Cer lebtet 3um dual;

®ib ,‘ammevnb fit Mb winbet

3« /jinnem’b BArgetbai:

9.

Wh« Im Ihe mnld.
St. /jicronnmub’ Seltene.

Ber ifl fit, bie mein Jjerj begehrt.

Bai (jftcrnb au* ber Ccumunb Irnetji

?

fflarb ihrer Bange SRotft gewährt?

(Srgtinit ihr Slug’ een irb’fbein üibtl

O nein, een imittrn.iet)i'gttn Stefcn

eitib ihre ®IUfe trüb unb hehl,

Unb wieb ein Cibt oft btiu gefehlt,

€e (ain fein Strahl een eben weht!

Unb niiht bei btnrn fu<h‘ ib fit.

Cie eitet nab'n beb dw'gtn ffbtem

!

Cie eer ihm beugen nur bab jtuie,

(SefbinAeft mit Jtr.tn)en unb (Seftein!

SJiiht fflut bie ®ruft ber ftimmel gan|.

Cie fib mit ürabt umgeben mag;

Unb fie, bit, gfAh’nb een irb'fbem Slang,

Cb ihrer SwwAthe (lagt, bleibt — fbwab.

Tlicot fe bit trauernte Sefialt,

Cie meine £u(i. well ne eerblAht!

3hr ganjet Weil (ic «Ugetralt

Ceb Jitilgenfbeinb, ber fie nmglAht!
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«ein. fcrw' ein Ceuwrea, rein unb ftar,

®arb Ape’ger ©Wbnheit nie grtt'.lhrt

!

«nt 3br. bie, wie auf bem »ftar

Oie e«m|>e, jitternb (iw mjefrrt!

10.

The blrd lei loowe.

Oie Xanbe. fern im Otlen!

$etmjieb"nb mit frtub'gtr

Cie fenfi He ®wwinge mW!. fie fennt

Sftin Siuh’n unb feine «Ra|l.

Onrtb fiiwt nnb 6nfl, nie flrebl (ie fibn

«aw ihre! Jjerten ijeetb,

®o ntWtl bei Srbfwen hemmt ibt ijlteb'n,

©o fie fein glatten flbtt

:

Cb lag, o Scir. twrübergebn.

©al bH nnb unrelu, mit

!

®o butW bet Xugenb rein’re JJlb'n

fia» neuem mlw ju bit!

Sen Steifen unb een gänbe rein

®eo metnet Stele fflug.

«uf Ibrtm Vr’ab beln ©ennenfwein.

Unb nur na® bit ibt Jag

!

II.

«•flil •>* thy dreanu!
£t®t feg bein Xtaum — mag all' bein Steinen

3m ©wiaf all C.iujrlu bit trfWeinen !

Oil bit nahmen Xcb nnb 3eit.

Oie Beliebten unb bie frommen.
®bgen ade liwelnb beut

-

3m Xranme ju bit feimnen!

Oa mag bal JNnb, bai aU' bein Seien

91i<bt retten fennte, not biw treten

;

« 0$ all lebt
1

el — fwbn unb frob.'

®*nj büffelet. frei een Sänben

;

Ober, wenn eerlnbert, fe.

Hlie bn el bei ®ett wir|t finben!

1*.

H»«t «entlj he re.

Seil rubetn hier, mein «enbclirr: bie Jlntb rem «Ruber fprflb'n

©e telfe lag. bag Sie uni nut eernimmt. ju bet mit jteb'n!

O. fbnnte. wie et flauen fann. bet ftimmel rebeit — traun.
St fpr.ise Siele! wühl een bem, Wal 9!awtl bit Sterne fmau'n

!

»tun rafltn hiet, mein Senbelietl 3n'l Sott bie SRuber' fawt:
«uf jum Salfcne fwwlng' iw mlw. bet» bu bluff unten SJawr.
O. wellten halb fo eifrig nut bem fjtmmel mit uni weib'n,
*11 fwtntr fflrtbrt Oienfle — ttann. wir finnten Bngtf fron

!

IS.

When flrat ihm »mlle.
Bet beinel eiwctnl erftem ©ennenfwein
©elW ein «efiwt gab' up gefehen

!

Sagte bet giebe, Sagte, fliu unb rein,

8leg biefel Eltern mir eorAbergtben

O ®ett. fein Sanbmann wobt, ber trlumenb Renten fab
Unb gelb'nc 3ru®t mit füjerm fjoffen,

SH ie* bie Slamme biefer äugen, ba

®M llwtinb miW ihr Strahl getroffen |

©e nun bit ©tunben, bit er mir eerfpraWl
Oel Steibel Xreut gleitgt btt Xbrüne.
Oie balb terfiegt ; fie bauert einen Xag

;

Sie fwwinbet. wie bei S3tibe! Swbnel
Äurj, wie bei %'erfer! fflet-n, wenn et am äbenb flegf.

O giebe. ftp bein Siefen immer

!

SWneD oor bet ©wbnbeil flammte bem Stbet —
3b' bu'l geflammclt. fliegt Ibt ©Wimmer l

11.

Peace <• the ilnmhereri!
3nebe bin Swiummerernl
Sie liegen anf bet blut’gen 8lur,

©arglol unb ebne Seinen :

Oer anoraeitthau, ber «egen nur
©inb el, bit auf fie weinen.

©eb’. all ibr OTutb um fenfi

!

©e fiw erbeb brr Siwe Jtraf!,

Oa liegen ihre XrAmmtrl •

Oow fjerjen, einmal uni entrafft.

Sie fwicben. aep, für immer:

3!nW euw 3reberer!

©ir wellen liegen fatt wie fie,

Oie fwnbb' ihr uni entriffet,

3b' unfet J>erj bet SRawe. bie

6ie uni »ermawt. eergiffei:

See, the dann front heavea.
CtS inet in btem am ©brigabtne gefungennt tOtelebfe unteraelegt.)

®*eb'. wie burw bie Selten laWeub OJmm'mn# btiWt:

Oie ®rb’, aul ©unb erwaWenb, grA|! ibt üiWt '

3nget aul ber Jj b l» e fwwlngen riwetnt fiw. e fieb',

«iebetwlrtl; anf fenn'gcr ©lirnt bringen 3benl Jfrinje fla!

SjtrfJ bu braufen tbrer Siebet miwfge fflutb t

fiitbliw fwant l bemitbet, wer blet tubt!

Oeri, In Jener bunflen ftüite, fWUft bet tin'gt ®»bn,
3t, ber aul ben Jjtmmeln (am. — een Beitel Xbna!

*. Steil Igtdil»
.

IJj

O r

"Sli

ügitiz’ed by Goo^
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M n b r e a 4.

(gertfttu ng.)

3m 3nnern brr familie Watteau mar BUed patriar*alif*.

Die ©rafmutter, ein« braar, tiefe, baitraute ffrau, fttf flritfent

am Jiamin, unb gab, narb muntre, bann unb mann ihr 'Hirt-

*tn gur Unterhaltung brein. Sir Wutter, eine tbatige, treefene,

prrftänbige Oaudbälterin ftanb »er rtnem grafen Itf* mit Dn*
anb fdsnitt ju ; am offenen Jenfltr , bi*t anfrinanbergrbrängt,

fafen bie »irr 9iätbrrinnen unb brei £b*ter beb Daufed, etf-

rig mit ben arbeiten ber Budflrurr bef*4ftigt. Die Dräut

felbjl ffitfte ei« iaftteuru*. Sine ber 9Utberinnen fltHte bie

sDterauffeberin aar, faf auf einem hebern Stubl unb leitete bie

arbeiten unb marf aan 3rit gu 3ett einen SUIief auf bie ben

Wäb*rn onaertranten Saume. Dir blanbrn -ftbpfe brr Stadster

btt .taufe? , bie rtwad trabig über ihre Brbrtt ftd> binbilcften

unb feinen Dbeil am ©efprü* nahmen, flatKn ab gegen bie

belebten ®rfi*t*en ber fitroargbaartgea WrnVtten , aan »ritten

bie brei untrrgeorbnrten gufammrn fautn funfjig 3«bre batten, taab=

renb Drnrietta, bie Weifltrin, bie ®*4nile unb Stclgefla aan ällen,

bereit«) bie Stlnfunbgwangig pafiirt batte, aber bemnngcaditet natb

im 3«itb ibred Oiubmed ftanb unb ft* beffen an* gar taabl brwuft

taar. — Bld bie beiben jungen Wünnrr eintraten, flacfte einen

Bugenblitt bad ©rplauber; aber balb fiel eine, bann taieber eine

feine glitrnflimmr ein unb cnblids f*natterten alle iniebrr luftig

mir Staaren jmammrn. 3«ffbb jag feinen jungen jfrrunb tnd

©efprü* mit ben Wab*en ; biefe nrttten unb ftbalten ibn an=

fängli* wegen feine«) auf bem Dali gegeigten ffitalged, worüber

fie jebatb 3»f«Pb gnfriebenffeBte, inbem er fie eerfi*rrtr, baff er

perlirbt fep. Henriette jebacb aerfagte ft* bie Dewerfung nitbt,

baf man auf bem S*Iaffe Wcranb überhaupt bieWäb*rn ihrer

©attung giemlitb genngitbajiig bebanblr, unb baff namentii* ber

Wargnid immer aermeibe, mit ihnen am lü* ju effen. ®*trgr,

Olrtfrrrtrn unb Hompltmeate jagten einanbee unb im Verlauf

ber Unteebaltnag fam man |u wieberbalten Walen auf einr

junge DInrarnma*ertn, ©enaaraa ju fpre*rn , aon ber 9f Oe,

nufer 3afepb, ber fie gu fprübt nannte, mit bem graften Heb

unb aieler Neigung rebeten. Sd würbe erwähnt, wie fie in la-

teiniftben Dü*crn Dotanif flubire, baff fte nie bie DüBt befuge,

aber bennetb bie freunblitbfte, liebteiebfte ©rfpielin feg. „Sie
labet und Bbenbd gu ficb ein," rrjablte Henriette, „wenn fie eine

fleine Summt aerbient bat, fie gibt und .Hutten unb Ihre, fie

fingt und gum Dang — unb feben muf man, wie flattli* es

bei ihr audftebt! ed ifl ein fleined ®*lafi! .... fie bat bad

grfüblaeflffe Jßcrg; fte liebt ibre Jreunbinnen wie Stbwcffern

unb ihre ©turnen wie Staber. Wan muf fie wanbeln feben auf
ben üüiefe« i wenn (ie ba eine Dlumr finbet, bie ihr gefüßt —
wad ifl bad für eine $rrube! etne Siebe ! Wan*ma( gebt fte

mit iagedantru* aud, Dlumtn gu pftfitfrn, eb 3bt anbern

Sogei ohne Sebern nur aud bem 9Ie|te ftietbti — UDabebaftig,

rief Bnbrrad, bann ifl fie ed, bet i* einmal begegnet bin! ....

unb plülfli* ftbwieg et unb ging weg um feine Bewegung gu

»erborgen. — 3e$t befpra* fi* 3afepb, ald er Annetten allein

nnf bem ©ang begegnete, mit biefet über bad Wittel, feinen

iungen freunb pan feinem fanbttbaren fflefen, feiner S*ü*-
ternbeit gu heilen — unb bief Wittel würbe barin brftebrn,

baf man ihn mit ©enaaraa jufammenbrä*tr, in bie er fitb sn=

feblbar aetlieben tnfiffe. 91a* aielen Stnwenbungen lief fitb

Henriette burds bie 6*mri*rlfien unb dlamplimcnte 3ofepbd

bewegen, einen Serfutfe gu matten, ob fie bie junge Diumen»
matberin bagn bringen fünnr, Dbeil gu nehmen an brm Dang,

ber na* aaBbra*trm Dagewrrfe im Warteau’fibm JJaufe aan

ben Wüb*en, brr Sitte bed tanbed getttäf, aufgefübrt werben

feilte. Der Derfu* gelang, ba* nur mittelfi einer fleinen

tilge: baf fie nämii* im Daufr ber Warteau’d nur bie Brbrb

trrinnen unb bie Db*ttt aom Jjaufe antreffen würbe. 3»fepb

ma*te ingwiftben mit Bnbrrad einen Spagiergang, bis er glaubte

annrbmrn gu bürfen, baf bie Wäbtbtn angefammen fepen. Sie

trafen fie in bem ©arten hinter bem Daufr. Dir ©rofmutter

flü&te fl* mit bem üiudbruif ber gürtli*en Seigung auf ©rno;

aeaa unb fagte: temm bietet, mein .Hinb, i* will bir meine

Stilen geigen ; bu baft nt*td S*tnered «rieben. ®rnn bu fie

betra*tet bafl. Wirft bn wohl einen Steauf aon fal*en für 3ut

feine matten waBen! bad Ul bie fitbnftr weife Diume! — Dad
Wib*en raufte natb ni*td aon bee inirrfeiibeit ber beiben jun:

gen Wünner — fie (lanb rot ben DEumen, brtra*tete fie ftbweU

genb unb f*ien in traurigen ©ebanfrn aerfunfen. tietfl bu

biefe DIumrn ni*t? fragte bie Vite. V* nur gu febr, aerfebte

©enaaraa mit leifer, fbjtli*er Stimme. (Jben beftaegen mag
t* fie nt*t natbma*en. 91*, febt 3br, grau, bad werbe i*

ba* nie (innen ! 9Ste faBte i* biefe ®eife unb ben ©lang bie:

frd ©eweted beraudbeingeu! Unb biefet ®abigeru*7 Sind ifl

tiefer <8Sablgeeu*? wer bat ibn in bie Dlume gelegt? Der gute

©att ifl gefibitner ald itb , meine liebe gran ! — ®te fie ft*

übet bie Diumen bütfte, um ihren Duft einguatbmen, fab erfl

ilnbread ihr ängefi*t unb ttlannte in ihr — feine Unbefanntel

Sie gli* bur*aud ni*t ihren ©efpieiinnen ; fie wat rtein unb

mehr bübf* aid f*cn ; fie war aan febr gartem unb anmutbU
gern 20u*d, trug ft* aber febr aufre*t. Sie war febr weif

unb batte wenig Jatbe aber aan feinerem unb reinerem Dan ald

bie audgefu*tefle Waf*udrafr, bie |e aud ihren (unflreitbett

Dünben gerammen. 3br< ?üge waren gart unb tegelmüfig,

unb abgtri* 9lafe unb Wunb aan ni*t befanberd audgrgeubne*

ter ffatm waren, gab ihr ba* ber «äuebrutf ber Bugen unb bie

Jarm ber Stirne ein flaiged unb bebentenbed Budfeben. 3bec

Dailrtte war ni*t wie bie brr anbern ©rifetten, fenbtrn

näherte fi* brr 'Variier Wabe, wad man ihr wegen ihrer fon>

fügen anfpru*elcfm Def*eibenbeit na*fab. Bild fie bie inn:

gen Wünner erblicfte, erwicberte fit 3*fepbd ©ruf falt;

aber biefer wufte fi* bur* ein auf ihr Sa* brgüglübeb ffie=

fpeä* ihr ba* gu näbetn unb 'Unfread fanb ©elegenbeit, fi*

au* in ihre Unterhaltung über Diumen gu mif*en unb feine

batanif*en ätenntniffe glängen gn iaffrn. Wan fpra* »an einer

Dlumr, wci*c an bem See Chateau.Fondu fi* füubt. Ueber

ben 9!amen biefe* Set’d gab Bubread faigenbe Budfunft. Die

Sage beti*tet, baf ba, wa jrbt ber See ifl, ebemaid ein S*laf

geftanben fep. Uber einmal bed 9ia*td woßte bet Dettfei, ber

einen 9aft mit bem S*Iafbrtrn hatte, feine Deute baitu unb



22S

ffürjte 6 ie Stunbmaumi jBfammtn. «t» fo'grnben lag fu*te

man wrgebfn# na* brm SAIofi ; an feiner Stellt war nur ttn

grüner Stt, unb Smmcti, twan ba# ®a(fer fri*t ift, fann

man no* btr Sinnen brr Ibfirmr frijrn. — ffleiio»e#a gab bit-

ter <?sjäb!nn(! ibrra ©eifaB unb fragte, ob brr ®re weit rat;

frrnr fr«? Sin ®#rt gab ba# anbrrr unb man befiblof am an=

betn lag, >a re rin Sonntag ftp, foätrn bir ©?ib*ru ft* Mn
3»frrb mit feinem ffetb babin fübwt laffrrt, unb mal btr 9}<b

tbrrinneu unb btr teAter »»m Jbalt« niAl alte tu Sturm Subr-

wrrf 'Blas barten , fofltr Kinbrea# frinr# ©girr# Char-Abane»

mit rinnn ftttbrigrn ^tfrrb berfribolen ; bu ©fiibAen lubelten

unb au* ßraoom, btr ft* anfüngü* (trfiuttr, »ifligtr auf ia«

bringrnbe 3u«bcn brr ©raut unb brr Statt ©fartran, wel*e

ibr btr Pbimt über ibrr -Sinbrr übertrug, rin. pirj in# fBrine

grbra*f, fAiAtr man ff* jnm panj an. imju 3ofrrh bir gibt«

Mir# unb wobei ©rnerrt«» jeigtr, bafr fir ni*t au# Unfttnbr beä

tanjr# btr ©ABe n»trb. 'änbrea# fribft mar tn fo!*er tBrrwin

rung, f.ri btr ©fibAAi, mir '3 ti#naStmt Mn ©«newtia, ft* täber

ibn luftig tna*trn, birf« «brr war fiia unb jurüibaltettb, bc>

tra*trt( aber UnbreaS mit 23cb(»ollen unb fühlte iur* frinr

SAiiArrrnhdt bir ihrige »rrminbm. — ,,0 # <jtbt «uMtwäbile

9'attiren » wr l*e ii* Mn fribft unb m aUrn iagoi tnfroitfrin,

jn »fl*<'ti r# brtn Sufaä grfalät fir grberen werben ju loffe«.

Per übel Sr# perien# ift, wir bir {ebealigfrit br# ©rifie#,

rittr giamme, btr bur* niAt# rrfiisft werben fann unb bir mt=

«uftbrli* aufwärts firrbt, gleiAfam «m ft* mit brm ewig«
llrgutü brr ©ütr unb Srifi«, «n brm fir rin aurüug ift, wir.-

brr tu bereinigm. ®rl*e frinbfrftgrn Stemmt« au* brn ®r
fAitfen birfrr aubrrfarurn fl* in brn ®eg fttBrn: fir brr*rn

Ü* SUbn, fir nrbntm ebne 'Hitftrmgung ihre Srrfir rin , fir

Waffen ft* rtnrn fla# mittrn untrr brn .ftinfcrrmiTrn. auf
ibrrr Stirn ift jjIciAfam rin görtliAr# Siegel, glei* rirtwi un
fltfitbarrn Piairtn . ba# ftr brruft H«trrgftrbm-te ®efm ju bri

brrrftrn . man !nb<t ni*t uutrr ibrrr Uebrrirätnbrif. wrti birfr

fi* fribft tbrrr ni*t brwult tft. man bulbrt fir, wrtl matt fir

iirbt. Sa war (SntMtra, rin SBefrn frif*rr unb rriarr. al# btr

tpiuntrn untrr wr!*rn ibr Stbrn rrrfloS."

„©fan fagt, bir -yerüt flrrbr; bir •firtfic fann iti*t flrrbrit.

®ittr fir au* mir ne* ba# ®rbitu rinrt ttnjigrn TOenf*rn

al# afpl — fo batir fir be* ne* rtn 3ebrbitnbtrfr fangt# frbrn

«er fi*; brnn fir wiirbr glrt* brr ?aua br# i; ritte# brtecrbrr*rn

unb fi* dam ®rg babnm bur* bir aHrrttreiaif*fir ®irf(i*s

fett. Ire# ibrrr umgrfiiirgtm Irntpei unb brr falfcbrn ®bttrr,

bir man auf tbrnt iSutnrn anbrtrt, ifi fir nnfirrWi* wie btr

Jmft brr SPfumra unb wir ba# bi*t br# Fimmel#. 'IVrbannt

au# brn f'Mfti brt ®rfr8f*aft, errf*mäbt rem ffrifttbunt, err=

lagt au# tbrattra, .*! tr*rn unb 'Bfabtmtrit wirb fir tn ba# bür

grrlt*r vrbrn fi* rtfi*trn, wirb fir mit brn nnftwfirn ftlrinig

fritin br# frbrn# ft* errmrngrn. ©tiibr in rtnrr Srra*r su

finätn, »rl*r bir ®rrfrn ni*t »rrfirbm, wirb fir brn ®rringrn

Scrrr brr firbc unb br# ©fitgrfübl# in# CSr tfuftrrn. Unb ifi

fir nt*f f*»n brrabgrfiirgen in bi# »tieiibe unb .fieCrr brr

®*rnftn ‘ Jput fir fi* ni*t an ba# ®r innrab brr ®ttbtr gr-

frbt, wtrgt fit ni*t in tbrru *«urn bir .9inbrt br# Sturftigm f

1‘äfit man für m*t# grftrn aür frnr Iitbreclirn Sttltn, bir in

ibrrm tBrftfi finb unb Iribrn, bir ba f*it>rigrn ecr brn Wcnftbrn

unb weinen Btr ®ett? f ir Btrrinsrltrn Stimmrn , «triebt btt

®rlt mit tinrm aSsrrbrrttettii i3 bergefang rn'üBrn tmb im jpitm

mei fi* nrrbtinbrn, bir #6tfli*rn |anfrn. Me auf — i* wrip

ni*t wri*rn grbrtmmseellrn Stern tuiucf fetren , nrUncbt gu

bei» fbbbu# brr OUtrn, um uttaufbbrlt* wirbrr auf bir erbt

uirütfjufefsrrn unb fir mit rinrm itnntrr gbttltcbru Srurr $u

nüfirrnl ®tmt fir frinr gtofic 93frnf*tn brmsrbtingt, fann fir

ni*t gute 9»mf*tn brreotbringm? ffirr nrtfi, eb fie ni*t bir

mtlbr unb wefelfbütigr ®ettftrit einer aabrm ®rnrratien freu,

nnb cb fir ni*t an bir Steil« br# 3»rifri# unb brr iBerjwtif;

fung trrtrn wirb, i»rl*r an itnfrrm Jabrbunbrrt nage«? ®rr
ntrtf, cb ni*t in einem neuen (Stfebbu* brr ©fetal, in rinrm

neuen ,taie*i#mK# brr sKrUgicn, brr CcftI nnb brr Zrabfmn «1#

baürr werben grtranbmarft werben, btr tfirbr bagrgr«, bi* Jpoff-

Httog unb bir ©rwunbrrung «1# iugenbrit briebnt f — bir fetfir,

aUrn ©rifirrn greffrnbart, wäre rin Sinn tncbr, brn BirSri*t alle

©frnfd'tn rarbr ober rotnigrr fi* aniurtgarn brfabigt finb, unb

brr irbr# Patern brbrntrnbrr, rbfrr unb g!atfit*rt ma*en tnüfitr.

'Sare fir nur eine ®pra*r . fo fönitrr fit errlcrrn geben; aber

fi« tfi ritte agrfenbrit, brfirbrnb au« jwei «irmrntrn: au# brr

Scfrctibm, wrl*< in brr äufirrn ')!atur nrrbrritrt tfi, unb au#

brr Smpfinbuttg, brm ögmtbum icbr«, au* br« gcw#bnli*rit

©rtfir#. tim bir ^orfir jtim 2cb ju «rrurtbeilm nnb ia brn

Sarg tu legt», nuigtrn »tt rmttjin bir lebt# btr *®(umrn au# brr

(Jrb# rrtpen , an# »et*fn ©rnoeera ibrr Sträujc baab. Penn

au* fir war Pt*trrin, unb man gianbr e# nur, bas t* in brt

nnfirrfien ptitte, in brn armfriigftrn J«b<n#B«fe4UnifTrn weif

Srrirn gibt, bir ibr 3trf rrtei*<n, ebne ir rtn Senn« grbi*=

trt ju fiabrn unb bir fribft pr4*ttge ®ebi*tt finb." Star f#i*r

Serif war ©enaeeea. bir bur* ibrr fiunft, bir ®lumrama*nri,

jur ©rtra*fiing unb jum ißtubium brr Partie griritrt, in biefet

ba# ©tbrimnifi een brr parmemr brr 2B#lt ia#, unb Me gaaj«

S*4pfuitg oen unrnb(t*er Strbr rrffifit fab. @o lebte fir aufirts

baib afir# briTro, »a# fir umgab, fir ftrebre ni*t na* rin« fioh

jrn unb ftnfirni tugrnb, fir batte ff* frinr ©ninbfiijr grm«*t;

fir frbtr barmleä bin in ibrrr Hnf*ttlb. ®Iff*li* in ibrrr Jm-
brit unb ©rfdtüftigttng , »Batfr, rri* librr tferr# Srbarf bur*

ibrrr Pänbr brteir, war fir [rttifrlig unt frruuMi* mit ibrrr«

3ugmbfirrunbinnfti; fir bitte ti* grfiirbtci, iitu« eitel iu f*ri

um auf ibr ©ifi*m 2Siffrn unb fir nahm *n ibrrr ©inutrri

feit Ibril; abrr fi« buibrtr bin« fDfuttrrW*, mrbr al# ta» fir

ft« brr»errirf, nnb wmit fir fi* nt« tm minbrfirn etwa# er«

©rra*tmtg unb ©rrbrus argen ftr mrrfm I m, fr war r# ibr

bo* ba# arbjtt fflliitf, fi* wirbrr allein tu ibrrm fieintn fflr>

ma* ju finbrn , un# tm *nt*anrn er# ©icnbr«, brn Ptttr brr

3a#mwr»er ihren: ärnftet rinaibmrnb, tbr ©rbft ju tterr.*fr«.

(ärrtfreuna felgt.)

Beiträge bittet man an ©nfinu «fljer in Stuttgart rinjuftnben.

SnAn*m, in bet tilrrartf* • SlrltpifArn Maflatt btr 3- 8. £eltaf*en ®u*l'antl«ng.

©rtantwerlliawt ‘Hcban«»* Or. gb. Sibtnmantt.
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WHen ihroufh tht PI«ie(ta.
Kenn bureh bit 'piajjctta

DU Äbenttuft «echt.

Dann weile tu, Sttneila,

Wir »arlenb hier fleht.

Du »ti|t, teer ircu editier

Unb malte lieh fennt.

Wie *ftacr tu ÜSenul

Km Slachtfmament.

gl» Sihifferfteib trag* in

3«« fettigen Belt.

U»t> sltternb Ihr fag* 1$:

„Dal Seet flegt bereit!

O, temm* lest, wo gnne'n

Tto® Wolfen umiieh’n.

8«# bnreh bie fiagunfn.

mein geben. uu« flieb'n'."

17.

Tak« hentr tke bowl.
DU Serote fort! unb febiume

Sie »e4 fe glinjenb heut'!

Sie tri iiet mir nUbtl. all XrAuipe

fflen tlnefl gefihicbner 3eit!

Cu macht mein Kuge träte.

Cie macht mein Buge «ot,

CU seiet mir lobte Kiebe,

Wir eine! 3antrerl ffliaä!

g« leiSt mich feter Ireoftn

23er tobten grennben tnie'n

;

Segrabue ijerjen rupfen.

Unb bleiche Sippen giAbii.

C, trenn mir fe bie 3ahre,

Die waren. fipmrrjtlib nah'n.

Dann fchaut mich ernfl ber Hart

gelip wie eell Xhrlnen a«:

18.

Forewctl, Thorr*»!
8eb’ trefcl. Sberefe: bie Weife träten.

Die finfler über ben HJIonb fiep jteht,

Cie wirb bei t.lcteinbcn Cicpt noch trüben.

Wenn Atrr'l Weer fiten betn Bubte flieht:

Wie tiefe Welfe, fe bat' uh lange

Sefchattet bein S}trj. errbAftrrt bei» 2 tun :

3ch fanb buh lichelnb, mit frifiper Wange!

Wie warft bu glAeffiih — e (Sott, unb nuul

Doch Mer befrei* Ich blch. fülel Wefen

!

Wie aul fehwrten Xrciuraen enoaihfl bu welils

Dal — fleh’ auih ben OTonb feinen Bauber Ibfen!

Die Weife «ersieht — Ibetefe Ub' web!

!

19.

Hon oft, nhen nntrhin« atora.

Wie manchmal, wenn bei Wentel Ctrabl

Die Serge siiternb f Afit rlnglum.

3u laurchen einer gibt* im Xhat.

£ehn* ich am Srfcr flumra!

„0 temm. mein Citt: fagt ieife flrhenb jeber 2en!

„0 temm. mein Biet: bie Wacht ifl bau entgehn:-'

91ein. feiner Webe graft.

Wie mann, mit fturtg auch

Walt glAhtnb fe bic Btibenfcbaft,

Wir tiefer 2bne fgauch:

Dann — wahrlich, nicht von ebugeMbr: —
grgreif auch ich bte gante — mehl

3g Wnbrra fretnb ihr glang. bc<h <ir

gennt ihre Spracht wohl!

Digitized by Google
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„3® lamme, fiscfr !" fagt ln* rarbetllenb (aber Ich;
..3® ramme! Sein, »ein, bie btt SRa®t entflcfcn !"

C. f®»a® bat mä®t'ge «Bert,

Unb matt btv garbatt El®t

Sfi bem, wat itttmtb mein Äffarb

HKbattn ibm matt unb fprl®t

!

20.

H hen «he ftm« Miiiumer bee.

Salb, wenn bte Stene Met

Summt um bie Safe.

Dann, grab' tute bla Safe,

Äautm’ t® |u bip!

Sie »turnen, t® Sippen, fA«, buftenb unb gtAb —
«Bel®' Sinbcn, wei®' ginbeit fAr mi» unb (At fit!

Dann jebet Sette« 3icr

9labt fie mit neuea

Seaterbe — ba® treuer

Stctb’ i® bei bir!

Sic fammett bei Taufenbeti SäfSigfatl fi®.

Ca® Taufcnber Höbe in Sitter finb' t®.

21 .

Licht Moundn the harp,
SA« tbnt bie fiarfe, wenn gelten unb 51 fingen

«Rah n im ®e)c!t na® gef®!agener S®la®t

;

SDettn Carbeern bat Siebenten 2®läfen timf®rnigru.

Unb 2 rat au« fietmbAf®en gtAge! fi® tna®t.

Cr® trenn ber grembiing fetter,

Stei® bl'igt be« fiaiben ©»wart

;

Sinmal na® f®mliigt er ti ba® in ber gaufi:

Saifelnbe« Saügef®irr,

«fanjtrs ttnb S®wtrtgtfTltr

Sinb bte Mufir altbann, bie ebern ibn umbrault.

S. bann fomtnt bie fiarfe. trenn fielbcn unb Ätingcn

fRttb tt im Stielt na® aef®lagentr 0®ia®t

;

Wenn Scrbttrn beb Siebcttbcn S®läf<n nmf®ltngen.

Unb Stab an« fifImtAf®eu filOgti fi® ma®t,

SA« Kana bie fiarf, all ber Jtriegtgeit utnf®!ingen

'Bein f®wcttcnbcn «frmc ber ®®enbeit fi® iieS,

Sil Matten ben Scibbeim btt «Buben umfingen.

Sit« nifltnbe tauben fein fiarnif® ibm trieb.

Ca® svemt bie S®ta®t begann.

S®aute ber rAbne Mann
Stuftet; bet ®bltin enttranb ft® ber fielt.

fiuff®lag unb firrn unb S®n?crt

3ft't. tra* fein Cbr begebet,

3fi bie Mufif altbann, bte ebern batbnt aut®’« Selb.

Ce« bann tarn bie fiarfe; na® Sie« unb greWatfcn

Seatttg er auf* «Reu’ mit bet C®bnbtit ein 3eft;

©ein Sachter rermtfmte fi® «eibenen Seifen.

Unb fiebe, fein ©albbelm warb Tauben tin SReft.

22 .

The aon« of n ur,
Cat Sieb be« Sviegä fall bur® bie Serge gellen

Sit au® fein ©lieb mehr Abrlg bleibt

Cer Äette, bie ben S(rm unt reibt j

Sit fein Cctpate mehr unt fläupt,

Unb Scinbetmunb trAbt unfrt Ouetten.

«Rein! nimmer, bl« ber Margen glAfrt,

Seit Enfitania fampfctmAb,

fibr’ et, o grlebe, roeb’n belu Sieb

Um feine fibb'tt. bte fottnigen, bellen!

Cat Sieb bet Ärieg« feil bur® bie Serge gellen,

Sit trab brr Sieg etnft ju unt fprl®t;

„Cur® eurer geinbe «Batte bri®t

Cer Sreibeit StraM, mit neuem Si®t

3n fegneat Sieben tu® unb Cfueffcn

«Rein! nimmer, bit bet Margen giApt,

Scu Enfitania fampfctmAb,

fibc t». a 3 riebe, wtb'n beln Sieb

Um feine fibb'n, bie fannigtn, betten!

25.

Whm ’mldüt the *ay J iure«.

®l.itt)t in ber graben Jtrcit

Mir beinet Ci®clnt S®eln.

Cb i®'« au® flAnbii® feh' unb weif,

Jfaum mag i®'l nennen mein!

Ca® wenn an meiner »auf!

Cir Tbrän' auf Ibräne rinnt,

Dann fA»P i® et mit glAbn'ber Sufi,

Ca« fie mein eigen finb.

Crum alt' bttn S4®elu gib

Cer graben lauem fiter.

«fiti.iafie. bie bir tninber lieb:

Mir nur laü beitte 3A*'t'!

3n farbgem Eämtfit glüb'n

Cet 3ura f®nte'ge fibb'n,

Unb .R.iftt banne® fcffelt ibn,

«Bie wir ibn glAb’tt au® fab’n.

Smjig erwärmen fann

3bn aft ein ©cmienfuS t

Urpibpti® f®mitjt bat Sä®t!n bann,

Unb wirb (um Tbränengup.

Crum all' betn Eä®tin gib

Cer grabe» lauem fiter;

«<mä®ie, bie btr minber lieb:

Mir nur !aj beine Bäbr’l

3. gretiigratb.

91 n b t t a 4.

(gerrfepnng.) *

«inbre«» beb«®te irrt beim ftfimgeben bie ©aHrierigfeit, bie

et haben irilrbe, fein Eenrrftben, ben Char.i.banrs brtreffenb.
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ju erfüllen, unb }um Unglitcf fanb ft ftintn Sater in btt fchlimm:

(Im haune, weil ber beftt Och» franf geworben war. Unttr bie.-

ftn Umftänbeu fonnte tr frinrn Bunfct ni<bt pottragen — brt

©atet ging ju Sette — tr mußte ftin iUfrfprfcfcfti halten, tr

«ntfchtoß fich ,
gerabeju felhft bab Ufrrb anjufpannen unb cbnr

©orwiffeu feined ©aterb in brr grübe fortjufabren. Cr fübrtt

btn Cntfchluß aub unb langte bei gutrr 3<tt in 8... an. Cr

befam bit lochter beb .fiaufeb unb ©rnopepa ju führen, 3cfepb

bit anbrrn ©rifetten. Sit Unterhaltung währenb brr galjrt

tarn ganj gut in Wang unb bab Wäbchea fanb an brm ©tfprlch

beb »Unbreab, welcbeb etenfo anftäntig alb btlrbrtnb war, fiel

©(faßen. ©fan oergnügte ficb btn Vormittag Aber aufb bt(lt,

pflüefte Slumen, fang, tanjtr unb genoß etroab in einer Wetr:

rri; gegen »mittag aber bemerfte 3ofepb, baß eine folibe ©labt

jeit hoch »ünfebenbwertb wirf, uub ftblug orr, ficb bei beni alten

Jftfrtn ©farqnib pon ©lorant, (einem guten %rcunb, ju ©aft ju

laben, ba fein Schloß ganj in ber 9<äb« fcp. »flnbreab glaubte

(1* rrrlorrn, aber ju ftbwaeb jn wiberfprechen fügte er lieb

barein unb ging, auf StUee gefaßt, feinem ©efcttffal entgegen.

9Ub man fitb aber bem Schieß näherte nnb er (ich .'Ule-.' per»

fteßte, mab ftincr wartete, ba brach ber Slngilfcbweiß an ihm

aub unb er rntbrefte (ich feinem greuubr. Siefer, fchnell hefon-

nen, tanfehte bab gubrwert mit ihm nnb fam mit bem Char-i-

banci beb ©farguib »er beffen Schloß an. Ser »W.irjutd ftanb

an feinem StaBthor poB Crbittrung über bie Entführung feinrb

25ferbeb unb »Bagrnb, unb gefaßt, feinen 3ern anfb heftigfte lcb=

brechen ju laffen; aber alb er tiatt ßlnbreab beit mannhaften, feiten

3ofepb auf bem SU) fab, trat er einige Schritte jurücf, unb eh’ er

Botte finben fennte, überhiufte ihn ber junge Watteau, weicher

hab begangene ü.1erbrechen anf (ich nahm, mit einem Schwan oon

Komplimenten unb Schmeicheleien, erfunbigte fielt nach bem Senn»

ben be? franfen Ccbfen unb nahm feine hetannte ©«jlfreunb:

fchaft für bie mitgebrachte Wefeßfitaft fo juoerficbtlicb in «n»

fprnch, baß ber ©largnib, ganj üherrafcht unb terhlüfft, nicht

umhin tonnte, bie ©elbftetnlabung ju genehmigen, fir in ben

Speifrfaal führte nnh bib bab Cffen fettig würbe, ihnen aller:

lei Crfrifchungen auftragen ließ. ©er bem Cffen noch führte

«nbreab ©enoeeoa in einen fleincn hotanifchen Warten nnh gab

ihr «nffeblüfe über bie bafelbfi befinblichen Slumen. lieber

tifth wußte 3cfeph, ein munterer ©efellfcbafter unb lüchtiger

3<iher, ben ©larqutb warm unb hei jiemlicber Ifaune ju erbal=

ten, obgleich tiefer nicht recht im Klaren war, wag für Samen
ihm eigentlich hie beibrn jungen heute in» .»>aub gebracht hatten.

Cr hatte feine ©orurtbeile, aher eine nnüberwinblichc Abneigung

gegen bie Sri fetten, heutfelig guch gegen bie 91iebrigften, mochte

er bieienigen nicht leiben, welche ficb bann auf gleichen guß mit

ihm ju flellen hie »Knmaßung hatten. Sie Ctinnerung an ben

Biberwtflen beb alten fierrn gegen ihre Kaftr wirfte bei ben 9J4:

therinnen noch etwab nach, unb nach ber OTabljeit, alb mau fleh

im Warten jerftreute, trieb fte tiefe Oiaehfucht uah ber Wutb
willen, allerlei Unfug anjurtchteu, bie Slumen jn ger treten,

gtüchte bie fie nicht mehr offen mochten, berabjureißen nnb fo:

gar bie forgfältig gehegten Spaliere ju behäbigen. »)lur hie

«bene per bem ftatrlicben 3ofeph, ib«m Seichüber, hielt ben

©farauib jurücf, biefem Unfug fraftig ju Heuern ; aber auch er

wußte fi<h ju rächen. Cr ging in ben Stall, ließ fein Wer»
an ben Cliar-i-banc» fpannrn unb eb in eine hrrihunhert

Schritte entfernte Scheune führen, heren SchlüiTel er einflecfte.

Sann begab tr fich in ben Saal unb ba er hier noch 9!ieman»

fanb, (Irecfte er fich auf hab IRufiebett hin, auf welchem Pier

ober fünf Cüü^auben, mehrere Shawlb unb bergleidjen attdgrs

breitet lagen. So erwartete er in füßer fJtube bie SNücffehr ber

feinen Watten perwüflenben Samen. 9)1 it bäcbfter Crbitterang,

bie ber ©farguib fich amte Ute gar nicht jn bemerfen , enibeeften

biefe bie barbarifche Wißhanblung ihrer Siebenfachen. 21 her wir

groß warb er ft ihr Jorn, alb, nachbem Stnbrrab mit bem gabt--

werf 3ofephb weggefahren war utih ber junge Wartrau ben

Char-a-bancs herbeiholen wollte, hiefer nicht mehr jn ffnten,

fonbern nach brr üluefage eineb Knecht» , oon einem Pächter

einige Stunben weit weggeführt war! Ser Warguib felbft war

nirgenbb ju ftnhen — »ab blieb übrig, alb (ich, unter taufen»

Serwünfctungeii, ju Juß aitf ben Heimweg ju machen? Sir

übrige Wefellfchaft war injwifchen porangefahren , aber fo lang:

fam, baß fie auf ber Hälfte brb SSegb bab Wufen ber Snßgan=

ger härten, anhielten unb hie Wefchichte heb Ungläcfb pernah:

men, wobei bie jornige Henriette über ben Sater beb Mnbreab

(ich nicht fonberlich milb äußerte. 9>?an taufchtt bie ^läße —
2tnbreab führte 3uftine ÜKarteait unb Wenopeoa am 2trm heim.

9fa<h längerem Schweigen rntfpann fich ein Wefpräch über bir

Sterne, unb bei biefem 2tn!aß gab Wenooeoa bi>cbfb naio ihre

pollige Unfenntniß beb ÜBritfpftemb an ben Sag, unb ülnbreab,

rntjücft fie belehren ju frnnrn, erflärtc ihr »ab rr nur fonntc

unb freute fich, an ihr bie lernbrgierigfte unb fäbigßr Schülerin

ju finben. Unter folgern Wefpräch, langte man in !... an.

^lenriette begleitete Wenrrera in ihr .fiaub. Wlücflich über bie:

frn tag taumelte ütnbreab jurücf auf feine» Satcrb Schloß.

2?ab ihn befonbrrb rührte unb anjog, war bie naioe, lern:

begierige UnmitTcnbcit beb »Wiibhcnb ;
er glaubte fich berufen, in

hiefen fruchtbaren Soben bit Keime ber Crfenntniß ju legen,

eine gleichgeftimmte Seeie, eine befteunbete Stimme fonnte

tiefe eble 9?atue jur Cntwicflung bringen unb (ich felbft offen:

baren; er glühte per Sreube bei bem Webanfen: ber fjromrtbenb

biefeb fäftlichen Wefchöpfb ju werben. Cr fühlte fich glücflich,

baß ihn hie empfangene Silbung in Stanb feiste, ihr aub bem

Schal) feiner Kenntnijfe unb Cinfidjten mitjuthetlen. ätber fchwer

hielt eb, baju Wittel unb Sßege aubfinbig ju machen; ben

Sriftanb, welchen ihm 3 p f<Ph anbot, wirb er cmpfinblich jurücf;

alb er jrboch entlieh ihre »Bohnung erfahren , wagte er mit

.bierjllopfen , fte bafelhft aufjufuchen. Wit einem fchänen Sin:

menftrauß machte er fub auf ben’Beg, flieg bie Ireppen aBe hinauf

unh trat in ihr .Simmer, wo er ater leitet eine bobhafte Same,

eine Jrau »Vrioat, antrnf, welche et fchon im ,‘>aufe Warteau’b

gefehen hatte. Wenooeoa benahm fich fehr fing unh bat ihn, (ich

mit feinen 2fufträgen ju gebulben, btb bie Same hefriebigt fr».

Sieft fonnte jth nicht entfernen, p&ne 'Utibreab etn paar oorlaute

»Borte hinjuwerfen, welche tiefer mt: einer bittern Hfnfptelung auf

ihre Cheperhältniffe etwieherte, worauf fie fich rafch entfernte, jegt

übergab »Knbrcab feine Slumeu; über bipfe entfpaun fich etn &c-
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fprü*; anbreaS geigte genaue Belanntictafi mit ben Blumen, befaß

ihre arbeiten, tabelte mit Cinfi*t, tvaä unrichtig unb gegen bie 9Ia=

tut war, lobte t.ie Gelungene unb erbot fi* ibr gu einem rcgclmäßi:

gen Unterricht, was (ich babur* machen ließe, tag er ihr feine

Jg>efre (chief te, (ie ihm baS, irae ihr unptrfiänbli* bliebe, temrrfte

nnb er ihr bann bieg rrllirte — ober hier trat ihm bie Cin=

wenbung fflcnrpcrci’S entgegen, bog fie reine Bcfu*e oon ihm

mehr onnehmen bürfe. Cr erbot (ich, in etwas («Item unb be:

Icibigtcm Sen , burch (einen hehrer ihr bie trforbrrlicßcn Hufs

f*lüife ju oerfihoffen, unb fie, betrübt, bog er fi<h rerlebt fühlte,

antwortete ihm fo frennblich, bot er, um nicht ju Reich ju

»erben, (ich eilig wrghegab. OJoibem et »eg war, femf ®eno-

pcoa in einen Stuhl unb empfanb heftiges .fu-rgtlopfen. Sie

wogte fich felhfi nicht gtt prüfen, (Ith nicht ju geliehen, »ab fie

fühlte; (ie warf (ich auf bie Sinice nieber nnb flehte hen ^im=

me), ihr hie Otube ju erhalten, »eiche (ie bisher genojfen hatte.

Xtn tag übe; fühlte fie fich beinah (ran( unb tonnte nichts

genießen. abenbS ging fie hinter brr Stabt auf rtne ciufamr

Jje&e fpagicren unb betrachtete hie com .vtmmrl auftauchenben

®ciHrne, in geige ihrer neu erworbenen .Senntniffe, mit gang

ung(»bhnli<hen Gntpfinbungen. Obre ®ehan(en nahmen einen

erbahenen Jlug, unb als fie triebet auf fich felbfi jurüertam, er:

fitirnen ihr hie Borfälle heg Sages »eit nicht mehr fo hebern

tenb. Schon fühlte fie bie ffiirtiuig biefer Betrachtungen, wo

bie Seele ihren irbifthen Strrter ju oerlalten unb in reinere

Sphären aufguflirgen feheint; aber noch wußte fie (ich Ptn bie-

fen neuen Ginbrütfcn feine Oiectenfchaft ju geben unb erging

(ich in tiefem neuen ?anh mit bem Grfiaunen uub her ltnfi*rr:,

heit eines StinbeS , baS jnm erfienmal ein grenmibr*en liest.

Sie »ar nicht f*wärmcrif* ; (ie fürstete bie heibcufitafteu ; fie

fanb ihr Benehmen gegen anbreaS nnllug unb gitterte ans

ihrem ruhigen heben hrrauSgeriiTrn gu »erben. Sie (ehrte nach

Jhaus gurücf, mit hem Cntf*luß, anbrea* nicht »iebrr gu (eben

unb hielt ®ort. Bie Jftefte unb ^flangenhücber erhielt fie hnrth

J^enriette, aber fit iffetrte (ie nicht. 3n wenigen tagen ge-

»timte fie fich, ohne Unruhe unb Bewegung au ihn gn teilten.

Biergrhn Sage ocrließ fie ihr ®ema* nicht unh horte nichts

oon hem trofilofen Jüngling, her einen Shell her >)iä*te unter

ihren genfiern tn Sbrünen guhrachle.

ater tag Siicffal wollte anhreaS tröfien unb @encoroa'e

Cntf*lü(fc oereitrln. an einem föhnen frühlings morgen toette

fie bet Sonnenaufgang unb bet hertbengefang inö greic, an ha#

•g'l,;bi+tn , wo fie fchon einmal, ibr unbfwußt, .ton anbreaS war

belauf*! worben, na* 1'rii Girault, Smgenh fag fie am Ba*e,

a!S fie hinter ft* S*rctte bbrte — eS »ar anbreaS ! Sie fließ

einen S*rei aus — anbreaS näherte fi* ihr f*ü*tetn, blaji,

mit trübet Crgrburg unb perficherte (ie, baß nur her pufaü ihn

hiebet geführt habe ; er erbet fi*, fofort fi* ju cutfernen. Sie
»ar »ci* uub gerührt; er blich; er rrbttr ihr piel Pen Blumen
unb fie laufette ihm hegferig; er rerbreitete fi* über; bie Warnt:

wiffenfihoften, über bie ®roße unb Beföafienbdt her ßrbe —

baS alles »ar bem ®?äb*en gang neu; er bot ihr an, morgen

einen MtlaS mitguhringen unb fie in her ®e»graphic unb Bo:

tanif guglei* gu unteeri*ten, unb in bet Uchcrtafönug nahm
fie eS an. Wa* einem f*»rren Stampf mit ihrem ®rwiffru

fanb fie fi* »irtli* am folgenben Sag wichet ein, unb »ie

angiehenb »ar ihr her Unterri*t! Sie (am an allen folgenben

Sagen na* Prca-Girault unb riß fi* oft er(l los, wenn bie

Sonne fi* neigte. anbreaS genoß ein unauSfprc*lt*tS ©lud,

feine itäurne per»irfli*t gu fehen unb in birfe tmpfüngli*e

Seele bie S*ä|e feines Seifig gn legen. Seine Siebe »u*S
oon Sag gu Sag; er »ar fiolg fie gu fi* gu erheben, her 8*ö:
pfer unh her Selicht« feiner Goa gu (epu. .Stofili* waren ihre

Bfcrgcn. Jrei unb allritt auf einem rutgüdenhrn ÜBiefengrnnb

plaubecten fie entweber, unter ben 'Seihen am Ufer fiheab, ober

»anbclten babin auf ben mit üOeißbornen belebten Bfaben. Ju.
bem fie oou uubetanuten 58elten träumten, faßen fie fi* wieber

ins a»gefi*t unb er»a*ten auS ben prächtigen Steifen ihrer

Bßantafie, um fi* in einet friebli*eu Cafe, mitten untei Bin:

men, bie atme umeinanbergrf*Iungrn, gu finben. — aber bie

dirgen im SJiai ma*ten biefem ®lu* ein Gabe. Gine 2üo*e

lang tonnte ®enoocp« (einen gnß auS bem Jßauft feben. an>

breaS hielt eS ni*t aus. Gt beang gu ihr — et würbe gebul

bet — in ihrer SBohnung hielt er feine Sehrftunben; wührenb

fie mir bem Cbr unb her Seele feine Sporte einfeg, arbeitete

fie an ihren Blumen fort. So brachte er gwei Btonate leben

Sag einige Stunben hei feinet S*ületin gu. aber bingetiffen

oon ben ihr fo neuen ®egrafiänbcn , perna*läffigte bitfe ho*,

einigermaßen ihre Äunfi unb bie Stäuferinucn oermtnbrrten fi*.

23enig hefümmerte fie fi* barüber; bas ißr anhrr*enb< rei*e

Si*t her Grtrnntniß prrfeßte fie in eine fuße Sruntenheit, in

wel*er fie bie Bcre*nungen her .Slugbeit orrgaß. ater halb

feilte fie bie Stlippra entbecten, unter »ei*« fie grratbrn »ar.

Jufiine SRaitrau lub am gweiten Sag na* ihrer j>o*grit ihre

Jugenbfreunbinnen auf eine ©ieierti hei her Staht. Bu* ®e=

nooeoa warb in biefe SrfeDföaft gelaben, bie fonfi auS lautet

jungen Scutcn oon guten gamttien hefianb — ein Wergag bet

ibr f*on oft gu Sbeil geworben war, wegen ihres tabellofeu

•BanbelS unb gängli* nnbef*oltenen Otufs. aber ohne baß fie

felbft eS wußte, batte fie tiefen guten Oiuf oerlorrn. Büe an:
»efenben, mit auSuahme brr jungen grau, hielten fi* fo fern«

oon ibr, hetra*teten fie mit fo eiSfalten Blichen unb mirben fie

fo grfliffentli*, baß fie, obglei* gu fanft um barüber Gntrüfiung

gu empfinbru. ihr S*i*fa! rrtannte unb fi* unter einem Bor:

»anb halb entfernte. Staunt war fie gu jßaufe unb »oOte ihrer

?agc na*ben(en, als .^enriette (am unb mit unbarmbergigrm

Bhtlrtbrn fie guerfi ausfragte, wie rS ihr gegangen, fie, obwohl

®eneeeva felbfi ni*t (lagte, »egen her abföentföcn Wtifibanb.

lung hebauerte, ihr entbrdte, baß ihr Brrtcbr mit bem jungen

BfarauiS allgemein tetannt, fie felbfi her @rgcnfianb her hH-nif*

fielt häfieruiigen, beS feinbfeligfien JFiaffeS geworben fep.

(Senfe 0« »O folgt.)

BeitiMge bittft Bin« «i« ®uftav Vfiger iu Stuttgart rinjufeabnt.

92unct>rtif in tn £Urrarif$:9(rtif1if0rn Viiflalt btr % (9. Üctta'fctyrn iPnct)l>fliiMuno.

.SUrrAntwcrtlic^rr SROafiruv Pr. St. iß tfc cn m«n n.
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Äbaffptarc unb Scott.
2C-I0 wenig tn Oiubm fffialter <£ccttö in feinem Saterlanb

frlbfl im Sinfrn begriffen ift, mag man baraub ahiebmen, bat

man eine fpairaOele jwiübtu ihm unb Shaffpeare (u sieben fi* ni<t

t

f*rut. Sb ift eine eigene S*rift in Honbou rrf*ientn, bie ben

Xitel fiibtt; 'Parallele jwiüben Shaffpeare unb Statt, unb ift

gut aufgenommen worben, eine «njetge biefer S*nft auäcrt

fl* gan| in bemfelben Sinne:
Sbaffpeaee unb Scott finb swei unferer graten iöobltba--

ter; (Je hoben ®lüef unb ergbpen an SOJillionen gerben eerbrei=

tet. Sie finb immer friftb nnb immer neu unb wir beiten Ile

notb bei ber jwanjigiten Snr*t<fung reiSfommen , wie wir bie

Sommetfcnne wiOfemmrn beiten, irel*c unferm alter baifelbe

Hi*t, biefrlbe SSärme bringt, wie unferet Jugenb. Sie haben

unter @ebä*tnif unb unfere fbontafie mit 2Cefen rrfüBf, natnr:

liefert unb gläujenber alb irgrnb anbere arbeitet in ber „unlebrbo»

ren, unerlernten fünft," fie tu fcfeaffrn orrmeebten, unb unter

aBen Crnnbungen unb Cntbecfungen ber SDifTenfefeaft , finb bie

Sefiiibungen biefer beiben OTänncr immer neefe bie rounberbar=

(len, bie entjüefrnbilen, wir bitten beinah gefugt: bie niifetiefe^

(ten. 2Dir fUmmeu bem iBeefaffer her per unb Urgenten Sibrift

in feinen meiften anfiitten bei unb hoben längft empfunben,

bat in ber Seöanblmig ber menfibliibeit Gboralteee ber nirb>

litte unb ber filbliebe Sauberer anffaOenbe aebnliebfeit haben.

Seihe waten grobe Maebabmer, aber feine Aopiflen. Sie erben»

teten befbe aub ber ©rf*i*te unb aub miinblieben Hegenben —
fGerwitflungen , Segebenbriten, Weben unb anfpielungen. Sie

bombten beibe ben Xcbten «eben unb Gmrfitibnng ein, (Je tib

fen bie gelben, bie SHSeifen, bie Saipigen, bie Sehbnbeiten ifereO

{cinutblanbeb wieber inb Heben unb gepen über jebe Scene

folebtn Rauher aub, petlieben allein folibeb Heben, bat In ihrer

©efellf*aft bie längfie Wa*t furj erfebeint. 3bre pornebmilen

— fa fogat ihre gewibnliebflen Cbarofrcre finb für unb SBefen

poii gleif* unb Slut mit Cmpnnbung unb Seele; wir fbnuen

fie niefer alb fbtprr = unb wefenlob betrauten; bennoib ifi ein

Unterfchieb gmiührn ben Ubaraftereri beiber, na* unferem ®e-

fühl. Sic 'Perfonen Scottb erfebeinen fo real, bat wir fie untre

untere Sefanntc jäbfen. am Ufer beb Hebbel fmfetn wir ben

anbreab Stnmont; wenn wir bur* ffllabgow reifen, fpipen wir

auf bem Saljmarft umher, mit ber Jßrffnung bem ®«iii<

3*n>tr su begegnen, unb wenn wir aberbem befu*rn , finb wir

gewärtig, nnterwegb Sugalb Salgettp (u brgegnrn. Sie üba»

raftere SbolfPtore’b eewetfen feiten fol*e lebhafte Erwartungen—
warum? Sie finb poetif*«, fit finb mehr gereinigt »on ben

2ßirfli*feiten brb Htbrnb unb erbeben fiefe übet bie alltäglich«

Sompatbien. Sab Srama, aber bie ipMfle überhaupt erbeifebt

biet ; bie tprofa hält ftefe in einer nichtigeren Sphäre unb bem*

gemät bilbete Scott feine (Jbarafrerr. SBir benftn unb immer
bie {eiben unb {irlbinnrn Sbaffpeare’b alb ©eühbpfc, bie bur*
Sinbilbnngbfraft ju biefer .fvfrfee geboten würben unb wojn bie

•Matur nnr wenig (Materialien bot; wir fonnen taum glauben,

bat SBefen fo f*in unb tabellog wie 3“lif unb 3mogen wirf»

It* rrifiirt babtn fallen, aber wir hoben etwas gelebt it wie 3#=

lia DMannering unb Siana ÜJemon, nnb wir brnfen unb: Sir

'Baltrr fab bab Uebrige. Obgleich wir biefen Unterfchieb jwU
üben ben Sihipfungen Sbatfpeare’b unb Seott’b wohl begreifen,

wollen wir feoefe m*t fagen, ber leptere habe, wenn er nicht wie

jener su 'Bert geben woBtr, einen gebier begangen; im ©egen»

tbeil, wir betrachten rb alb einen groben (Borjug. ®ir bitten

einmal (Joleribgc behaupten : wäbrenb Shaffpeare alle feine Uba»

raftete poii ben ©fenf*cn in ihrer unprrfälflhten Matur ent«

nommen, habe Scott liefe begnügt, bie feinigen na* ben rer»

fchiebtnrn 2?ef*iftigungrn unb Serufbarteu anjnfertigrn. Sief

ifJ, fo ba*ten wir bamalb unb henfen wir no*, ungere*t; ni*t

bat bie Semerfung gang ber ÜSabtbeit trmangelte; aber im»

fere Spra*r unb ©eftnnung trägt immer au* bie (färbe unfe*

erb Stanbeb unb ®erufb; ein Solbat unteef*elbet fi* nibfet

blot hur* fein aubfeben, fonbern au* bur* feine Spra*e ron

einem 9te*tbgelrbrtcn; hie Planieren eineb HanbmannS finb

niefer eineb Jpifliugb — genug, bie t'&arattrre beb grafen

MoocOtflrn finb natürli* unb niefer geborgt.

Ser ©rflbmatf Scottb war ber feiner feiten, unb ebrnfo
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war <3 tri Sbaffpeare; beibe f*tieben für bie 2Delt; fie non-

beiten auf bem SSSrg, wo fie bte ®elt wanbeln i'aben; fit ntacfc=

ttn ftint fOeriücbr, neue Schulen ju grünben unb fccdj fmb fit

(grüntet im »o&fien Sinn beb Berts. SSeibe liebten beimatb:

Hebt iöerwürfe nab batten ihre ffreubr barjit, bit »Ur4gli*<n

SBegtgniffe beb Siebent) unb brr fflefdmbte juglricb natürlitb unb

national aufjnfaffen vnb ju grfialtrn. 2)ee gebier non Sbaf>

fpeare'b Zeitalter mar ti, Mang unb bobe ©ebnet ju überfebägen

unb ailcS als nichtig nnb gemein anjnfrbtn, was unter bem

Stanb eines ©entfeman fianb. Stt Ofubm oon ScottS 3eit=

alter war ti, ben SWenftben ju tbren, wie fflott ibn erfibuf, mit

®urnb ju benfrn: „«in SMtnftb fff ein ®fem* mm einmal!"

unb mit Ktbtung unb Neigung autb auf bie niebrtgen Sohne ber

jftilttf ju (eben, liefern Unterfcbieb bat man bie buntftbetfigru

Sliarren unb .gelben non Caficbcap ju oerbanfen, fo wie bie gänj--

litbe «bwefenbett ber fetfeu !»eomanrt> Sngianbb bei bem fiib--

li*en Siebter, unb Sab 'Juftreten ber SinmcntS, ber £eabtig’S

unb C*iltrre’S in ben Montanen best norbiftben Farben. Selbe

Siebter waren fOiünnrr von grober Seele unb weitem OTitgC:

gefübl ; wogten wir jenen Unterübieb bur* bie Vnnabmc erfli-

ren, baj Scott in bSbrrtra «Mab alb Sbaffveare biefe eigen-,

ftbaften tefap, fo imibtrn wir befürchten biefent Unrecht ju tbun;

aber bennotb ifi fo virl wahr : bab unfir nationaler Sramaritcr

unb fein treues Silb beb focialeu englifdjen üebenb, wie es ju

feiner Beit war, gegeben bat; er war, glauben wir, mrbr .f-of:

ling alb Scott, unb obgleich telbfl ein jägrr, batte er boeb feine

bcrjlicbe riebe fitr ,,.t>ub, Sief unb .*ict, mit .Knütteln unb ge:

flitften Schuhen," feine länglichen ©rfellrn.

Sbatfpeare unb Scott gleißen einanber au* barin, bab fie

nie einen Wegen (taub ober Cbaratm rrfibepfen. fo wie in ber

»den J^crrfeljaft , welcbe fie über beibe bebauvten. SaS Unge-

beiter von Big, fairtaff, witb augcnfcbeinli* von feinem S*ö=
»fer nur aus banne unb Uebermutb getobter, unb m<tt weil er

CTÜbipft war; benn manche von feinen lebten Spatien gebären

ju feinen befien, nnb fo willen wir auch bab bet anbere Sitbter

fit nnt ju jngcln unb j
uril tfjubauen batte bei Cchiltree nnb

Salgett», bamit nicht ibr jpumot bie anbern Sbaraftere gar »er:

beäugte, »ueb ifi bie £anbiung bei betbrn auf bie leitbtefie

unb giü<fli*fte Beife fortgefübrt; 2Meb ifi (cbitfltcb, KUeS am
reiten blau.

9t n b t t a $.

(fiortfepung.)

•JUS fflenrcioa »lebet allein war, bemerftc fie, b«i btt Offen

berjigfett .penrietteuS ibr gut gewefen fe». Sie -Itorwürfr nnb

itbfiangen betfelben batten, inbem fie bie Bunbcit ibreS Sroli

jeS erweiterten, ibr rine lebhafte 'lUtartrung gegen bie nieber:

trächtigen Angriffe etngrffojt, beren ©egrnftaitb fie war. Sie
fegte fitb rubig an ibr ffcnücr unb fing an ju arbeiten. Sie

untrrgebenbe Sonne warf fo lebhafte siebtet in ibr 3immer, bat?

SÄBcS eine 'Purpurfarbe gnnabm — bie waren Bänbe ihrer be:

fibttbenen Bee(fiätre, ibr ©ewanh unb bie blaffen fiiofenblitter

bie fie eben jufinitt. Siefe fülle von Siebt rtbre einen »läge

U*en dinfiufi anf ibt ©emütb. Sie batte immer ein tmbe--

ffimmtrS ©efühl »on poefie gehabt, aber nie batte fie fo fibarf

bie 'BerMnbnng jwifiben ben ©nbrütfen beb ©eitles unb ben

6*änbeltrn ber äufiertt Matur empfunbrn, 3egt offenbarte fie*

ihr fn einem »ugcnbiitf biefe 9Xa* t. Sine fäffli*e öiubruug,

eine ihr bisher untefannte frrubigfeit traten an bie Stelle beet

Merbruffeb. 3nbem fie mit Uifer fortarbeitete, erhob fie fid> über

fug felbfi unb bie gefammte fie umgebenbe Bir(li*fett, um
einen figwärmerifigfn ©ottrbbirnff jn feiern »er bem neuen fflott

beb neuen Beltaas, bab fi* «or ibr enthüllte; nnb inbem fie

in goetiftger Cntjüdung mit biefem ®ott fiig »erefnigte, fignfe«

ihre J^iänbe bie »ollfommenfie Slunte, bie je in fbrrr 20erf-

fiätte aufbraeg. Sib bie Sonne hinunter war, legte fie ibre

Arbeit weg unb f^ante lange in bie Orange:£intrn beb ^>im=

mels nnb feine golbenrn Streifen. Ste fühlte, ba# tbr äuge

feucht war, baff ibr Jtopf brannte. ftlb fie auffianb, empfanb

fie heftige Stbmerjen in allen ©fiebern unb einige Mervenjutfum

gen. Sei ihrer jarten »efigajfenheit hatten bie MorfäBe beb

£agb fie grwaltfam angegriffen. Sie gatte lieber unb legte

ftib ju Seit, »etfiel in hie Sträume etneb jpmlhftglttmmerb unb

»erlot gänjltig bab *ewufitfe»n ber wirflidieii ‘Belt. J>enriette

ging, alb fie Äenoveoa prrlaffen, in eine ^irtbe, im eine frebtgt

beb iSifarb ju hären, ber im Stäbtcben eines grölen anfebenb

genofi, weil er theatralifebe Mfanieren, eine febwülfiige Sprache

unb rin febr guteb Webä&tnil batte. Seine heutige 'Prebigt

jebotg übet bie tgrifilitbe riebe machte auf Centime, beten J>erj

burebaub nicht boshaft, oieimebt im innetfien Wtunb gntmdtbig

war, aber befiänbig mit ihrem heftigen unb eiferfütbtigen 15ba=

rafter jn (impfen batte, einen Teichen SiubrncT, bal brr ©ebanfe

an bie unalüctlicbe Wrnoorva, beren Jtuqimer fie bur* ihre halb

järtliigen halb gittern Sufprücge noch gefingert hatte, fie mit

Meue unb angfi erfüllte unb fie fogleitb nach bem Maigteffen

wieber ju ihr eilte unb alb ihr niebt gebtfnet würbe, bie ibilre

erbrach. Sie fanb bab Mtäbcben in heftigem Sieber, holte ihr

ibre eigenen 'l'crtfiütfc, machte JEeaer an, raufte »cu ihrem ?agf-

lohn Rietet unb bereitete ihr ihre. Um neun llbr Wacbtb

bitte fie bie iugere Ibürc äffnen — fie ahnte wer ti fe», ging

hinaus unb fiiel auf anbrrab, ben, weil er feine ©eliebte ben

ganjen tag nicht gefeben, bie Sebufuctt unb Unruhe iegt noch

bieber trieb, dt wollte foglei* ju bem fähigen, aber J}cn=

riette hielt ibn fefi unb entbeifte ihm im Serianf eineb febr

bigigen nnb für 'Bnbreab thblid) peinlidten ©efpräcbb, wie febr

burib feinen Umgang mit Weuovepn ber Muf beb SRäbebrnb ge,

litten habe, ja fo gut alb »erniebtet fe»; fie rrdärte ihm, wie

bab etnjigr OTittel, fein Unrecht gut ju machen, fe»; fie (u bei:

ratben, verficbette ibn mit räcteln — alb er, auper ft* oor freu:

bigem S*re<fen über biefen itorftblag. nur jwetfelte, ob er benn

Wenoveva’b hiebe hefige unb ihre Einwilligung erhalten wetbe —
bas barau na* bem bisherigen mit mehr j« jweifeln fe»; fie

f*lug feine Sreube wieber nteber, bttr* bie Jfrage, ob fein 'Ha;

ter feine 3ufiimmung baju geben werbe, bie er (Umlaut mit

Mein beantwortete, erfuhr aber auf ihre Ctfuubigung ron ihm,

bal er sn,ooo £r. mütterli*eb bermbgen hefige. Sann tri--

fiete fie ihn, bal bte firantbeit beb Wäbctens nietet bebritfli*,

fonbern nur eine angenhlt!fli*e Jolge ber beftfgen ©emütbb»
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bewrgung nnt be« Anmmcr« ff» unb trollte ftdj entfernen , ba-

rmt fit ntiteinanber Mf Sache in» Meine trÄcfcten. 91« nun abtt

Snbrea« fit mit Rittern bat, ibn nicht ju ver lufTen, weil ft fr*

nicht getraut, ffin ifnliegen »or ©enepeea ju bringen, unb fie

baeauf eerjnbmiten, b« rrffaunte Henriette über feine Scheid);

ternbeit unb tief au«: wahrhaftig, tiefe htebenben finb weit ge=

fernmen! ba« »fTlcbnt (ich ber Wübe, ben atmen Ambern fe

eiei DKe« nacbjnfagen! — Damit trat fie in ba« ©ema* ihrer

greitnbin nnb Snbrea« blieb allein in ber ginfferntg, ba« Jg>erj

»ecfenb «et Unruhe unb greube. fflenovesa batte fidj f*en wie

btt beinah erbelt, nnr fiibite fie noch S*ro<Scbe in ben ®iiebern

unb im Aepf; fie »eritanb .renne iten« {Heben nicht recht unb

bat fit, ibt feine 92enigfeittn mehr ju fagen; biefe.entbecfte ibr

enbli*, Snbrea« fe» ba nnb habt bM>ft wichtige Dinge mit iht

|U befprechen; ®ene»e»a wellte ihn nicht anbet« anbeten, al«

angefieibet unb auger hem Drtte; fie flanb anf unb febte lieh

auf einen Stuhl. Snbrea« trat mit .ren rietet ein, unb al« ba«

©efprdcb nid)t in ®ang femmen weite, entfetnte (icb Jjenriette,

bamit fie nngejwnngener ihr jberj au«f*ütten fbnnteu. Oiun

trug her junge Wann bem Wüteten feine Künf*e »er; fie

berte ibn frennblich unb gefebmeicbelt an, t« freute fie geliebt

ju werben, «ber einerfeit« machte fie Snbrea« auf bie hinter’

niiTe aufmerffam, bie fieh ihrer iVtbinbung entgegrnßrßeii wiir:

ben, anbererfeit« gefianb ba« uufebuibige W4b*tn, tag fie jwat

greunbf*aft, aber nicht hiebe für ihn fdffle ; benn fie fenne

bie hiebe nut au« einigen hiemaneti nnb habe fieh immer vor ihr

al« einer fchlimmen teebenfefcaft gefürchtet; Snbrea« trfimpfte

bre 3Vbenftiebfeitrn unb errfpra*, burch reftüre »en Dichtern,

fie mit bem Kefen bet hiebe befannt ju machen — nnterbeffen

trat Henriette ein; Snbrea« ermüchtigte fie, bie Reifung reu

ihrer SBrrlebting audjnbreitcn , unb ®eno»e«a wiberfehte ficb

jwar biefer Silfertigfeir, ba fie ta tiech nicht wifie, «b fie für

bie hiebe empfänglich fepn werbe, prrfianb fich aber hoch baju,

(ich »an Snbrea« umarmen unb filfien ju lafien, jum Stichen

ihrer 2?rrietnng. $p trennten fie (ich — JJentiette pergnilgt

über ihr gelungene« Kerf; Snbrea« felig über bie Arbnung
feiner Künf*e — ©enovepa etwa« unruhig unb fiheu wegen ber

£rftigfrit be« jungen Wargni«, aber bech innerlich jnfrieben

nnb ruhig. 9m anbern Würgen brf*4ftigte fie fich mit her an=

genehmen 5)prffeßung, tag fie nun nicht mehr allein flehen feßre

in ber Keif, tag eine anbere Seele mit ihr fpmpathifire unb
ihr bie hafi be« heben« würbe tragen helfen. Sie befihaute fich

im Spiegel unb entbeefte, hafi fie f*en war; fie hefann ff*, bag

auch Snbrea« ein hübfdjet Wann nnb ganj anbei« fep al« bie

übrigen Würmer. Sie fie fp in ®cbanfen perfunfen war, mit
aufgebunbenen paaren, im leichten Wergrofftib, überrafebte fie

Snbrea«, ber fie nech nie fp gefeben hatte unb hewnnberte bie

reiche güfle ihrer fihhncn, fonfi unter bem Jfiiubcpen »rrffeeften

•ifiaare. Sie bieg ihn bie Ofefe fuepen, bie fie gefietn pet ihrem
Aranfbeitdanfatt gemacht unb in ihrem Srtritdjimmrc hatte

iiföcn lafien ; er hewunberte bieg Weiflerfidct ihrer funfifertfgen

Jfi.inhe unh hat fie, ihm hiefe Otpfe ju fcpenlen unb bie .«•anhc

ni#t aufjnfehen. Sr fagtt fie in bie Srme — ater er wagte
»i($t ihren Wunb ju füffen - et fügte ihre übet hie Schaltern

wattenbrn Jfiaare. Kel* ein feitfawer Wenfch ! fagte ®enp»rM
errhthenh. ^at man je S^mt gefügt? —

Die neuen UnterticptPfinnhrn begannen. Die Slitfr, büe

bewegte Stimme, bie jitteenbe Jftanb he« Snbrea« waren «ach

herebter al« feine Kerfe, unb aflmäbü* Perfionb au* ®roo*en«

biefe Spra*e unb bie rafchrren Schlüge ihre« ifierjen« crwirber*

ten fie. St machte fie mit ben ©efrfsrn be« Univerfilm« unk
mit ber ®elrgrf*i*te befannt unh w«ßte fie bann in hie fttfr,

namcntli* feine« hiebiing«hi*tet«, fflpethe’«, einweiben. Dte

S*ülerin machte hewnnherndweetb fihneße gertfiprftte, a*k

wenn au* ne* jticücffirbenh binlet hem “ehret in her fülle be«

Kiffen« uith her Aenntniffe, überbeite fie ibn halb in ber Slm
heit nnb im Irbenbigrn 'Herffäitbnig.

Jhenriette hatte inheg bie Leitung *«n ber hrporffeteikr*

.fleiratb be« Snbrea« mitfflenppepa trenli* audgebreitet; jurrft

hatte fie hie 9ia*ri*t bem 3efe»b gehra*f, her aber, jn tptm
Srffatmrn. ni*t« weniger al« erfreut barüber fi* jeigte, «fl

auf .«cenrietten« Sei Wirrung, tag er ja feihft hie ©efaunrfhaft

he« jungen Waraui« mit bem W4b*en eetanfiallet habe, hart*

erwieberte; ja, aber ni*t bamit er fie beiratpen feilte. — ***-

riette entfernte fi* gaitj entfett über feine f*Ie*ten ©rfitramr

gen unh f*wer ihm, fi* nicht pen ihm betrügen ju (affe».

3»fe»b fu*te Snbrea« anf, fennte ihn aber »feie Sage m*t
finhen. Snbli* traf er ihn an bet Ibüre feiner Stiletten, i«#

ihn in einen hena*barten ©arten unh fießte ihm in ftarle*

Sudbrücfrn per, wel*e Überheit er begehen weße, fragte ihn,

ph er ben Wutb habe, pen her Sache ait* nnr mit feinem St*

ter ju fpre*en, pb er, ber fein ga* fiubirt, feine Srbeit gelernt

habe, bie Wittet beläßt, ft* mit einer familit ju ernähren nah
befannte frrimütbig, tag et jwar .«'enrirtten wabnfinnig liekp,

ebne be* ir mehr al« ihr fietpaber werben ju wißen. Hit.

brea« entwertete ihm halb fleiniaut, halb entrüfiet, verbat ft#

bie 'Herglei*ung ©eneptpa’« mit Jjenriettc unb erflüete ijn,

fie fepen über biefe Sngeiegenbeitett ju perf*iebener Snfi*t, tlS

tag fie fi* barüber perffünbigrn fhnnten. Sr woße gegen 'Sc-

noveva banbeln wie ©att e« ihm gehtete, unh pergeheu« fuette

her imige Warteau hen Sntfiplug feine« freunbe« ju erfihtt-

trrn unb »erlieg ihn «Mich, intern er bei fi* felbji ha*te: her

alte Waraul« habe ne* ni*t gefpr«*en nnb fpinit fe» bse

Sa*e ui* weit ppm ?iel entfernt. Wittlerweile hatten hi«»#;

eifrige grennbe bem ßjatrr btc Aunbe jugetragen, ber bie St*e
anfüngii* ni*t be* aufnabni, unb erfi ai« er ju wieberbatr«

Walen bhete, bag fein Schn Srnfl ma*en welle, brf*!oi ft*

barein ju (egen. SS« fein Sehn eine« Wergen« früh wegreitn

weilte, griff ber 2?ater bem ß'ferbe tu bie 3ügel, bieg e« abjj«-

men, führte feinen Sehn in ba« S*lcg jurücf, fießte ef«

je« lierphr mit ipm an , in wel*em biefer »en ber Kahrpert

ni*t« gefianb mit f*Ieg ihn in feinem Jinuner ein, um fit,

wie er fagte, im Stubium be« fügen« jn perppßfemmnrn. Sc

felbfi ging auf bie 3agb. Snbrea« »erwü»f*te taufrnbmat *a«

®ef*icf unb fprang enbli* jum fenfier binau«, um ©en««»«

ju bcfu*en unb eine Stunbe bei ihr jusuhringtn; bie Afiqc

feint« Defn*« entfipnibigte er mit einer Unpügli*feit kiarS

ülater«, unb war wiebet ju .vaufe, ep' ber Waraui« »en ba

*
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jnnid f«m. ©eibr trinmpbirtra ; ber ©ater, »eil er glaubte

tat 'Stil« frtnetS Sohne gejwungen, ber Soba, weil et glaub«,

ft incm ©ater getrogt ju haben, ®o freisten Pc ganj freust:

fdafttld mit einembet ja ©«dt. T>m läge Hag hielt aber je|t

brr ©iargui« feinen © abn von SInefifigen na* g . , . jurücf, in--

brnt er ihn mit auf bk 3*8® nahm, ihm »trtfdafterednungcn

auftrug u. f, ». '3m eierten 2ag (am tbm rin ©rkfd« ran

brr geingfiigten ®etiaveva glücflid ju
; fit fdrkb tbm : entwe-

brr muffe fein ©ater aber er felbft bebeuienb {tauf fern, baf

fie ihn nidt (<br, nidt« van ibm bire. 3ie finne cd nitbt

nitbc länger auebalten. — ©rfebamt nnb grfiadelt baburd,

maebte fid gtnbrrid fefert auf ben »eg nnb laugte ganj cr=

fdbpft unb atfetm!c« bet bew ©Sabden an, bie er uw fflerjei:

bung bat, wrgen feine« laugen Ausbleiben« nnb ©dmeigrn«. Sie

petfiderte Um, bap ev tefTrrt niebt behüt fe ; Pf bf8< feinen Jim*

fei an ibm unb wolle ihn gar nitbt befibaib fragen. ®k baute

Seit, bag fie tbn nur wieber frJe. Anbrra« fühlte pib buttb

bieg ©ertrauen innrtlid gebemütbigt , aermeebte e« aber nitbt

übet fut, ibt bie für ibn fdimpfüde »abtbeif ju ge/kben- Cu
uen ©tanat lang taufdte tr feinen ©ater unb feine beliebte —
rannte ju «Sen Jetten hei Jage# unb btt ©«*t jwifdrn bei»

€dloti nnb bem Stäbtwen bin unb ber, unb batte bkr bie Um?

ruhe feiner ®eliebten ju befdroidtige«, hart brtn ©erbadt unb

ben ©orwürfen ferne« ©ater« «uinuwriden. 23irfe lerpetlide

nnb griffige gtnprrngung rennte er in bie fange mebt «nSbak

tut — unb mit einer Art fdwrrraütbiger Setuigtbuung entvfanb

er b«S Xvrannaben unb Urberbanbuebmrn einer .h rauf beit,

ttelcbe tbm bie Jortfebung feinet ©efude in g . .

.

gerabejn um
ttägüd machte.

Cine« Abenb«, «iS Jefetb ©.'artcau an feinem Jen(kr eine

Cigarre rmidie , fab ft eine weiPgeflribete ©efialt bttreb bie

Strafe gleiten unb rar feiner J>au«tbtire fkben bleiben; fine

leife Stimme riet betrüb feinen ©amen. Cr eilte hinab nnb

wollte fie in feine ’Brme fd liefen — fie wadte ptb lo« , fie bt-

ftbn'üt ibn, fie anjuberen — et wir ®ettc»eo«, in tätlicher Angfi,

weil fie f« eben gebart, bag Anbrea« in Xieberphautafieeit franf

Hege. Sie flebte tbn tu feinem Jrettnb ju eilen. — Augenbtkfs

li* fältelte er felbft fein Aferb unb ba« bleiche, gitternbe »üb;
eben verfolgte alle feine Bewegungen. Berührt fiter ihren Inm
«irr verficbcrte er, taf n halb auf bem Schief fern »erbe, aber

ihr war ba« niebt genug — fie maßte halb autb ©adridtrn van

bem Äranfeii bahnt — er ftblng ibr vor, fid hinter ihn «uf

feilt Pferb ju fegm imb binöbtr 5« retten — tn ibree ©ettltw

nterr.tt nahm fie, fiter alle Oifitffiebten mit brm Jfiereknius ber

Stehe fid bintregiVhenb, feinen Sorftblag au. 3n ber Statt

erfannte ned ba« Bttue ^rnrietten« 3 cfepb, niebt aber feine

©rglettrrin unb (dielte ibm eine ftlutb ran ©erwünfdungen

nad, bie er aber nicht mehr vernahm. 2>k beiten (dingen ben

lirjefien , aber autb geflbrltden »eg ein — fie imtgten ben

ji müd toben Jflufi vaflire« nnb ba« Biofi halte SJffibe mit fei--

trr bc.v iicn Q'irbe binübertitfomtnen. ©etiovrta jeigte btrbrt

faleben ©iutb unb «tallblfitigteit, baü 3«frgb felbft baruter ft*

»erwunberu taugte unb gerührt von ihrem bimmitib fünften

®efea, ®eb*nfeu anberer «tt, tvflcfee flfiebtig in tbm auffiiegen,

ntuerbrfidtr. 3« bet 9Wb« be« ©tlleffe« waUtr rr fit (« einer

ibm angtbingen ©feieret junidtaffen; aber ©enaaeva tnacfctt

ficb uitbt brr 9fr ugirr brr Senfe im £attf« aubfeljen unb bat

ihn nur, ihr feinen ©fantel jn leiben, fie »»Be «Bein in einer

verlaffeneu .SapeDe gurtief bleiben unb feine ©atfdaft ober ffifidc

febr abwarten. Sie befianb baranf, obgleitb er fte vor €<tl»n-

get», wilben Sbteren, ©efpenfiern unb ©iebbieben warnte unb

tiep tbn aBetit weitet jieben. SSnbrea« lag rrnfili* tränt in

fiet«pb«ntafieen ; bei ihm nwrrn fein ©ater, bet «rjt, feine

«mtne tmb £err ferej. 3#fepb würbe wablweSm» aber trfib

empfangen. ©Jan hegte ernfilidc Sefotgniffe. Slnbrca» erfatutte

©iemanb; er rief nach fflenaneva nnb verlangte fie ju feben »bei

ju fierben. ©ein ©ater, in ©erjwetflung, fptatb ihm ju wie

einem 5 inte nnb verbieg ihm, er foHc fie lieben unb tdntpen

bdrfrn, gegen bie anbrren äuwefenben aber febalt er auf bk

bdllafe .fieealur, weide an brm ich feine« ©vb»« ©<b«lb ftp

unb bie er «»bringen würbe, wenn rr fie vor fid bitte. 9ia<b

einer Stunbe , al« änbreas' Jufianb ficb etwa« gebelfert, ging

3ofepb weg, um ba« bange ©ffibden baren j« benacbriibtigen.

*1« er ficb ber »fifie fithenben «tapelle näherte, rennte er fid

eine« gewiffen abergläubigen Schauer« nicht erwehren, wett ihm

«De ®efpenfiergefdidten nnb Sagen an« frinrr frfibefien Äinbt

heit einfielen — namentltd bie vom grefien itbior ba« von

Jett ju 3 eit bk ®fekrb«f*’ beimfudte, tti «He ©bkrgefialten

fid verwanbclte unb eine ©kbfeude vetlfinbigtr. aber entfdlof-

fes, lebet ®efabr ja traben, fepte rr frineti »eg fort. Wir
©erwimbtrung traf er ®rnaveoa mit an bem von ihr bejeid

neten ©Iah; aber bret ©dritte van fid fab et eine ibkrgefiult
unb horte ein Äettenaeflirr - eben wallte tr iciiicn tkttfdrn»

fiod erbrbrn, al« ec fab, 6aS e« ein junge«, weife« Stuunfüürn
war, ba« hier ba« ®r.io abwribete unb iret erfdracfeti rar ibm
taaen eilte. Cr trat in ba« Jnnere ber Äaprlle — ba lag ba«

SRäbdrn ruht« fnircnb vor einem Ärruje unb ber findicf er;

ffiBte ben berfrn 3ofrp| felbft mir gi beinter Chrfurdt. 81« fie

feine ©dritte bürte
,

fragte fie »all Unruhe nad ’hnbtea« Jn:
fianb unb vernahm mit Cntjfiifen, bafi er nach nicht geftorbrn,

na* nidt retiungälc« fr». 3eirob vrrtfinbigte ihr, fcaj bk
Vu«fprfidc br« arjte« fe viel brfaatrn; bk Ärantbek fev an
fi* brbrabenber ©atur, abrr bi« jeb! haben fid fein« Svm*
oteme aejeigt, weide auf einen nnreaelmjjigen ffierlanf beuteten
und bie .npfinun« abfdnittcii. ^a« ©täbdrn faul wieber «uf
btt Äniee 1111b Ikfi ba« -f>aupt auf bie gefalteten jßfinbr meber
finten ; Jofevb weßu1 wieber auf ba« ©diu? geben unb bald

wieber ©olfctaft bringen; fie tagte ju ibm; b«rr und, 3«f<ob,

wenn er biefe ©acht ne* fierlen ntufi, fa muß Id ib« nod febril.

Ihm ein lebte« Sebewobl tagen. Sc lang mir ne* einige .f-eff;

mmg bleibt, traue td mir uteht «nibnbeit genug ju, mich tn

feinem ,t)«u? m teigen; aber wenn id nur na* etne» äugen

»

Mut habe, um ibn lebenb jh feben, fe wirb tu;* nidl« auf ber

»eit «irücfbalten, bieten tümeitHicf ju benüpfn. Sdwbrt mir,

bap 3 br mid benadridriaen wellt, wenn Bille« verloren Ifi,

weuii et unb i* nur noch eine ©ruttfe ju leben bähen,

($ ort fev u f e » 9 f.)

bittet mint an ft it fl a u ^>fijer itt «^tiitfftrtrt ein^ufetibeti.

in brr £itfrarif£tt:5ifnnM*4>en il&ita'tcfrn

Vfrflutwnrtli^tr 9tfl4fffur Dr. C^.
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T'ie (citfllifchtii) Ticbter nuferer 3«t >'<>(6

ihren pbtlofpphtfehe » Sichtungen betrachtet.

23iel mi bem, trab tirur gu lagt untre bem -Jianien »cn

.firitif läuft, ift in brr Hat nur eine anbert Oattung oon poefie.

DnS 3ntrrrffr baooit beruh! auf ber flirprobuftion brrjentgeu

Äefüble, wrl*e bur* ben gu beurtbeilenben X'ictre* erwetfr

werten »arm, unb brt .»gritifet ift nur rin gweiter Sänger,

brr bir Cinbrücfe beS erften Witter belebt unb mobifteirt. Cr

pcetiflrt über brn Porten. 3*legelS iBojrlefuugen Aber bas

Drama fallen unb hier rin alb rin bewunbernSwertbeS Qtifpirl

birfrr art ton poetiflber .Sritif. 3n feiner DarfteDung fpiegeln

fid> bir Ctfinbungen brr Dramenbi*ter mit einer Sebenbigfeit

ab, ivrlebr. alb beroorgerufen bur* bir Srlbfttbätlgfeit unferr»

eigenen ®rbä*tniffeS angrirbrn, oirllei.tt unftrer Citrltru

f*mci*t'lr, unb gu brr ttunbrrtarrn Mittung brr fo tor unferr

Serif grftrBtrn ibralrn fetfonen gn'rDt fl* no* rin immer

wadfenbes Staunen Aber bir Ma*r tes SemuS, bet ftf guetfl

in« Sie brn rief. Sur birjtmgtn, brrrn Cinbitbungsfraft eines

Sporns unb StacbelS brbarf — für bir, wel*e gutmütbig ge=

nug flnb, UlleS gu frbrn, wag rin iKnberer firbt — für bir enblufc,

wellte nt*IS bagegen baten, mit einer Art ton tXafcnnrmrnt

fl* H ifterhalten ju lagen, wo bir Meinungen „wir Schatten

fommen unb fo au* trrf*winbrn," lann ni*tg unterbaltenber

unb angenrbmrr fron, alb tiefe Prt .Rrittf, bir irbe*, wir mflfl

fen d befennrn, rber geeignet ift, unfer früher empfunbeneS

ftjergnügen an peetifd-en Crgeugniffen wiebrr ju beleben unb gu

entflammen, alb unb feilt Wruntfäfle )u geben, um barna*

unferr iBewunberung für (ünftigbin jii regeln.

Cint anbrrr «re oon .ftritif gibt eb, ble fo wenig ffiefubr

linft, mit Poefie unb .tBrrebfamfeit »rrroe*fe!t gu werben, bafl

wir uns wob! reunbrrn bürfen, wie flr aus einer $tfanntf*aft

mit btefen (Erbieten entipringeu tonnte. ®ef*eutr unb grü

belnfcf Männer, grobe Hirbtaber oon J? lein Intfeiten baten fl* gu-

wrilen mit brn S*opfungen brS Dt*trrg gu flbaffen gema*t.

Mit bem Wettmaf in brr J^anb unb brt «rilbmrtif an brn

gingtrn haben fle bie Oetäube her Cinbilbungflfraft aubgemefs

fen unb gef*äi;-t. DaS flnb bie reute, bie mit £i(e über bie

gehoppelte 3ntrigur in einer .fiembbie fl* rrrifern, bie, alb et:

wab abgefonberteb, bie Maf*inetie in einem CpoS beraubbf:

ben unb bie, alb eine ihnen gang befonbers guitebenbe Präro:

gatipe, eine abgef*maif(e unb geifllofe .üontrole über aSe Dil:

bet unb Metaphern aubüben. tKub ber sunft beb iSergnügenb

unb geifligen ©enuffeS fogae entlehnten fle bie Materialien gut

peinli*flen eangcnwt'ilr ; unb alb wollten fle bie unauflibli*e

-Serbinbung beb ®uten mit bem ®*limmen in tiefer Belt
re*t beutli* inb ri*t feben. Heben fle ihre bbljrrnrn Äom--

mentare in glätten oon irber ,vetm unb Maß unten an bie

SMätter beb Srniub an. Man fagt unb, hieß ®rf*Ie*t oon

Sritilern fen beinah anbgeflorben. Bir bitten brn Jpimmrl, baß

bieß wahr feon möge. Cb wären gwei oon Pbarao’S Plagen anf

einmal — Jürgen unb Jtnftttntß!

Dem .Reititer gebührt es fo wenig einerfeitb, ben begeiftrr-

ten Jlug unb £*wuug beb Di*terb nadjuahmen, alb rb auf

bet anbern Seite feineb 'Amtes ifl, bejfen Birffamfrit gu oer--

miubern unb gu flöten. Seine Obliegenheit ifl: gu rrtiären.

Der Jtritifer feil fl* ni*t an bie glrUe beb Di*ttrb gu brän=

gen fu*en, aber er feil ihm folgen bur* aüe babprintbe feiner

Sebanleu; rr bat bab Oic*t, ihn tu feinen erbabenflen äSet:

güehmgen no* gu beurtbeilen ; er feil immer rrfennen , wab

lener tbut unb bur* wel*< Mittel rr feine Birfung beroot:

bringt ;
rr ibü bab 'Borfommen unb bir graft ber £ribrnf*af>

trn unb Neigungen gu würbigrn errfleben, an wel*e brr Di*>

(rr fl* wrnbrt unb wirb fo im gtanbe fron, über bab Brfen

nnb Gelingen feinet Bertrebungru fl* aubgufprr*rn. Cr wirb

au* bir pbilofopbiflfcen 3been untrrflbeibrn unb beraubbeben,

(wenn fol*t ba flnb), wellte bir Cinbilbungsrraft beb Di*terb

bebetrf*ten, ober gn beren 'Brrbreirnng unb iBefefligung beffen

®ebi*(e beittugen.

3e weiter bie Menf*eu in grifliger gultur fortf*rritrn,

um fo mehr muß ihr Olürt abbängrn oon her 'Drf*affenb<it

ihrer pbi!ofopbif*rn gpefulatiorrn. CS gibt rinrn 3ammrr
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ui.b ein ©iüff, beten 3ea gt bie fflelt ntdbt tfl unb deren 3*an;
p[o B bie itiBe -Sammet deä benlendrn ©dehnen abgitt. 'So

(in men(*li*e« ©efübl lebt, babin feil And) bie $otfir bringen,

©efiwrgen ifl fie au* in brn neuern Beiten, binwegfibreitenb

Aber da« (gebiet großer Ibaren unb lieber Unternehmungen,

mit all ihrem ©tanj unb ihrer JtfSe in bie filüen ©tmä*er
ber na*b<nffämrn ©otraAtung getreten. Sie bat ibr Belt in

ben ßiniamfeiten ber 'Pbilofepbie aufgef*lagen. ®ie ber Arie:

ger angefeuert wirb bur* bie drinnrrnng an bie ©baren feiner

©orgängrr auf feinem gefabrvoflrn (Pfade beb Cbrgetjed ; wie

ber giebenbe An ber ftreube nnb JürtliAfeit anberer giebenber

fi* ergäbt: fe mag an* ber Center mit einem rtgrntbümiiAen

Sruftgefübl bie 3»eifrl unb Bengfte, bie Qual, bab fflrbrlmnip,

bie Crbebung unb ben irüdfinn anberer SDfänner betra*ten, bie

au* bie pfablofen (Gebiete beb ©tnfenb burAwanben unb ihre

ÜBolfentempel erbaut haben. Kenn bie qjoefie tbr ©ediet aub.-

gebibnt bat, fo mup, in bemfrlben ©erbäitnifi, au* ber Sritifer

feine CtnfiAt unb Cmpfinbungbfäbigfett erweitern ; unb wenn

fie iegt ben Steif filr ibre ©ebanblung in ben tiefen ©efüblen

finbet, »tIAe mit be* SorfAung na* ffiabrbeit verbunden find,

fo mul er ibr au* in biefe Sphäre folgen.

üiue eigentbümit*e Jreibeit f*rint bur* aBgemeine lieber:

einftimmung ben Spcfutationen beb 2>t*terb ringeräumt gu

»erben. Sänger waren bie rrfltn «ebrer ber Xbrologie. eine

tübr.e unb glühende Cintildungbfraft rrfanb im einen 3eit=

alter, «< tm nä*(ien ber feilftebenbe, überlieferte ©laude ber

«Kenge »arb. ©rb ©erufä rincb gebrerb überboben, i)i ber

©i*ter beutjutagr mehr geneigt unfrre ©taubettdartifel in Jfrage

gu (teilen, alb fie gn vermehren, äber bie| in Jrage fie den
enti'peingt aub bemfelben ffleijt ungrbunbenrr DDifibegitr unb

freier Sinbiibungbfraft, unb biefelbe ©rmütbdbrfAaffenbeit, tpel*e

in bem einen Zeitalter einem ©elf einen neuen (glauben mürbe

gegeben haben, tbut fi* in einem anbern bur* Bngriffe auf ben

brftebenben ®tanben hervor. ©ie OTenfAen fühlen, das bie

©fügten im ©angeu (i*er i|t in ben Händen ber ©i*ter ; benn

bie (Religion »fl bie baueenbe (Poefie bet DSenfAbeir. Sir ifl bab

3beale beb «eben« ; fir ift bie ®iebrrber(teBung einer 29elt, bie

uufere ZänfAuageu gorfrümmert haben ; bab ©edier unbrrübn

ter Hoffnungen unb SBünfAr, bie über ben ©frei* ber ©ereil:

iung binau« liegen, C« ifl gu befiagen, das biefe 3ufln*t für

venvunbete Seelen, biefer ©efib frbnfü*tigrr ©etiler fo oft bur*

die Jänfereitn von ffanatifern entiveibt wirb; ba| fie bibipeiien

gut geminnreubra Spetuiation toirb in ben Händen ber Hab=

fu*t — bisweilen au* eine eroberte Broving unter bem Step*

tft ber ©rgottrrie. fflie oft haben bie DÄrnfiben geipnn'*t,

bati bie ©übtet ihr Cigenthnm »iebrr be'äpen unb eb alb ihr

Ctgentbum behaupteten

!

©öfter 3ebnfon bat einem Sowlep, ©onne unb Bnbtrn

een äbnit*er «rt ben Xitel „metarbvfif*e ©ist'ter," gegeben.

Cr hätte fie vielmehr gelehrt, ober pebantif* nennen feilen. 3 n

jebem ffail fann biefee Diame mit »eit mebt 9le4t auf eine

Staffe von ©ichtern unterer 3eit angewenbet »eiben, unb unter

blrien eornemlt* auf fScrbs’irortb, SbeUrp unb Coleridge, Cb

i|t bie BbfiAt beb vorliegenden BrrtfeU , einige ©emerfBngen

über bie 'Dbilcfepbie einrb irden biefer brri ©i*ter gu ma*(n.

SHJorMwortb vrrbient den Dtamen eineb reiigiifrn ©i*trrb

;

bie Cmpfinbnngeu, bie er gu »esfen begehrt, find von biefrr Brt.

dem ©bem« (ehrt in feinen ©rübern häufiger »ieber, alb bab

eon ber Bbbängtgfeit unb ©erantwonilAfeit beb SRenufeen ge*

genüber von einer bobern <0fa*t. ©ei reinem Bulafi erbebt fi*

feine Cntrüfiung fo gewaltig, atb nenn er für notbrcendig er
a*tet, biejenigen Tbilofopten gu widerlegen, »el*e burAau#

darauf brilebrn. ben ©(ift auf bie materielle Bupcnwelt b<f*rätt:

(en gu »ollen, 'über fo glübenb, guverfi*tii* unb eimutbigenb

bie ©efüble find, bei »el*en er verweilt — fo lauert bo* im

tieffien ©rund ein geheimer Sfepticibmnb. ®ir Hanptibee in

bem ®i'bi*t Eicurjion ift rtnfa* bie: das ein religiäfet ®faube

aub ber Cinbtibungbfraft cntfpringr, erregt bur* bie 3*onbeit

her Irbiofen SAäpfung; dag bie riebe gnr Dia tut untere befie

©ottbeit fep. ©itp, neben ber etwab unbefiimmten Cinfibär

fung eineb Sittengefebeb, ift bie Summe beb ©tauben«, bet bort

gelehrt wirb, ©ab ®ebi*t (teilt feine abfoiute, erfte 'SSabrbeit

auf, von wel*er herab rb an bab mcnf*ti*< ©efübl fi* wen

bete: fonbern ber ®laube an ©ott wirb gum Crgebnii her Cm>
pfinbungen gema*t, weisbe man gewbbnli* fonfi a!b bab fRrfnb

tat von ihm anfiebt. ©ei biefem ©l*ter ift rb btr Cinbii.-

bungbfraft unb bab Her) beb ®fenf*en, »ab tene ©ewalteu

unb Xbrone unb ffürftrnthümer eogeugt, wci*e über biefe nie;

bete SBelr berrf*tn. Sein Himmel vrrbanft feine ffleftalt unb

fein ©afern bem (Buge beb ©etra*tetb. 9ii*t in ber abfolu«

ten Unrnblidteit, bie über unfere SBnf*auung unb ©egriffe bin*

aub rei*t, fonbern in her blauen ®Mbung, wie (ie dem menf*:

li*en 'Buge erf*eint unb fi* abrunbet, finbet er fein bimmlt;

f*eb ©attrlanb.

©ie Eicuriion beginnt mit einer patbetif*en Crjäblung

von bem aümäbti*en 3etfafi »nb btt enb!i*tn 3erftrrunng einer

Jfamiüe, wri*e eine einfame Hütte auf einer Heide bewohnte.

Dia* biefer Crgäblung (»el*e bagu bient , ben Cbiratter beb

Hauptfpre*erb in ben folgenben Unterredungen angubruten), bt-.

geben fi* btr H*nfieer nnb ein ©i*ter, fein ©egietter, auf ben

®eg, einen ung(üifli*en 3»eifler gu befu*en, her in ooBfläm

biger Bbgef*Ioffenbeit in ben ©rrgen lebt, ©tefer Cinfiebier

ift in aifrn feinen politifiben Hoffnungen getäuf*t, aB (eineb

bäubli*cn ©tfideb beraubt, von aB feinem religiäfen ©tauben

vcrlaffen worben. Hie» bat btr «obrer her ®etbbeir eine grofie

Bufgade gu rrfüOen. ©iefer Wann foB wieder für bie ©bätig.-

feit, für bie Hoffnung* filr ben ©landen gewonnen werden.

Bber »ab ift nun ber 3nbait btr «ehre, bie ber Häufler, bie

‘Perfonifiration ber Sei? beit, bei biefer ©eltgenbeit entwitfelt?

Herrli*e ©rbanfen finb ba unb bort gerflrtut; bet Urfprung

grie*if*en unb *aldäif*en Bderglaudenb ijt poetif* gtf*ilbert

und bie edel (ten Dietgungtn nuferer Diatur finb auf die gewin*

nenbfie ®tife brerorgebeben. So wirb ein freunbli*er und

wobllbätiger ClnftuS geübt. Bber wollte her «eftr aUgu bart*

nätftg na* bem .flrrn ber ®abrbtit forf*en, wel*c mit vielem

rbilofopbif*em Brirnf dem ungiürfii*en 3»eifler geboren wirb,

ft wirb ei finden, ba| bet ©rrnunfr wenig gegeben ift, fi*
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(dran j« balteri. Ser ®eife ratbet brat Oranten bab wiibe

Oieb auf ben 'Jürgen ju lagen, unb tb mite nnmigli* einen

erfpririli*«en Math ju geben für feie ©efnnbbrii unb bellt«

©eiürbffinmrong. Hb« mit beforgtn, feint 3 »eifei miebten

eben m*t übt bebfutenb anfgetlürt motben ffan, babur*. bai

mau tbm fagte:

atrb mit tex Errege auf! Deut BJorgra fei

'ürr^ithn tit »«Sen. magft tu. (elf bu willft.

3bn aum pfttecribfn. »rau tu nur mit i b t

3b«t aitfJnoft

!

unb burtb aubtrt ibnlutc HnmrifungeR. Seiber tfjfugt bie Siebe

jur 'Natur mehr irant« bie Siebe ju ben 9Jfenf*tn, unb liilet

au* nicht unab4nb«li* ju ein« ottbebettn Zbeolcgie.

(Bortfeoung folgt.)

1 R t t f ( 1
Oortfe «un«.)

3ofrpb fcbwor eb ibr ; i* roeii nicht , ba*te ex im ®eg=

geben, mab fie in ihrer Stimme bat, ul© wob fie für ®crte

«tbraucbt — aber fit fbnnrt mi* weinen machen wie tin -trab. —
Sangt bftftr ©enetteoa ; bann fcbtt fit fieb, mit trüb« Ergebung,

ra 3»ffbb» fWanifl gehüllt, auf tint« Seicbenfbein; t>eü »an:

gigfeit fab fit btt iRütfftbr 3oftpb« entgegen, bit gualrnbffrn

Jüforgniffe bur*mübltrn ibr £tt|, fit titrier atttu üKutb unb

fing an ju f*lu*jen. Ser ©ebanfe, Bnberab litgt im ®ttr=

btu, btnticbtfgte fi* ibrtr mit folAet fflewalt, bai fit in btt

(Brrjmriflung Our* bie üöitftu auf bab ®*lop ju eilte, fülle

ibüren fianbrn offen, bit S*lc|ibt»obner waren alle toa* ; bit

Sitn«f*aft fab bit mtifie ©eflait an ficb «orüberfwweben unb

hielt fie für rinen ffltiil — na* btu (Jinen Stob, na* brn Hn-

btrn ©rtrung wrfrinbtnb. Ser 3nftinft b« Siebe führte bab

'JS.itcbfn in bab Jtranfenjimmrr — in bab fit jittrrnb unb blaf

bineinfiürjtr. Bbet faum mar fie übet bit SAweHr, alb ber

alte OJJarauib wütbenb auf fie leb fubr, fit mit ®*mä&ungtn

üb«biufre unb fit binanbgtbtn bitf. 2>ae TOibchrn fanf »er

ibm auf bie Jini« unb firbte ibn, fit btn Ätanfcn frbtn jit lar-

fett, ab« « mürbe tmmrr mütbeubtr unb feine Srobungen unb

«fbmäbungfn brftiger — tr achtete nicht auf bab -äureben 3*
fepbb, ber ibm bie UnfAictltAteit (eines Jknebmenb gegen tin

98etb eerbitlt. — ©tnceeea bat een neutm aufb rübrtnbfie —
3eftpb hielt ibrt Sitten für nnmiberftrbli* unb otrbanb bit

feinigtn bamit, aber brr Wargui» fcbieubtrtr bab 9S4b*en (u-

rüef — 3°ftPb ballte bie Jaufb, biflt fie bem TOarauis eer,

foftt mit btm entern Brm bab fiSübeben unb führte fit an bab

Sett beb .Rranfrn. Tex anmtltnbc ©eifili*e Irgtr ficb bartin

unb tabflre bit btibtn (Dünner über ibr btfttgrb, unjiem:

litbtb Jtenebmrn untrr felcbtn UmfUnben, unb 3°frpb nahm
ftinr Crmabmmg btmütbig auf; brr fWarguib brummte jroar

barübrr, bo* in tintm Ion, btt bab 9ttcbUfitn ftineb 3»rnb

anjrigre unb melltt auf ber Cntfcrnung brb 5U4b*rnb brfitben;

— aber ber Brjt trllärtt, bai ibrt Bnwcfenbrit rocbltbatig auf

btn Uranien mirfe, btm je#t bab Sttuufitfrpn jurüefjutrbrrn

febtint unb gebot, bei fit bleibe. üDirllt* begann Jlnbreab, naeb

b« tieftn StmuRilcfigftit, worin tr rerfnnfen gewtftn, »leb«

ju fieb i« fommen unb tU « bit 3üge ©enowoj’b ttlaunle,

mbtrttett ficb rtne finbiiebe Sreubt üb« fein Hngtficbt. Tex

Txn<t con ©tnoreoa’b ffanb brachte tbn ganj ju ficb fetbfi. @r
wenbete ficb gtgfn bie Umfiebenben unb fagte mit naiptm ih
cbtln; bab ifi ©enaoena! Sann fcfcaute er fie wieb« mit

füfiem ffioblbebagtn an, unb fanf ettblicb ftitblicb jurütf. Qi
berrfette tiefe, feierliche SttBe. Ser «ejt febte einen ®tnbl für

©enoneiia nrbrn bab Seit brb Jtranfrn; fo blieb fie bei ibm;

«an 3fit ju Jeit ermaebtt «, betrachtete fie unruhig unb bie

Serübrung ihrer ->;jnb gab ibm wieber Suotrficbt. Ser 3Kar=

auib beobaebtete ängfiltcb ton feinem lebrrntr Stbnfiubl aub

ftinrn ©obn unb maebtt oft 9Ritnt anffitbtn ju mallen; aber

3cfepb bemachte tbn unb bebrütete ibn mit Hugtn unb (JSunb

fieb fiill ju oerbalten. Ser Hrjt batte ficb auf eine 9XatraQe

mitten im Zimmer geworfen nnb lag ba mit ein Sfiacbtbunb,

bereit bet (ehern ©erüufcb aufjufabren unb btn OJfargmS einju-

fcbüA'tern, fa<Ib er bie Siebeuben bitte trennen mcDen. 3ofeptj

lab in einer alten Leitung, ohne bafi er etmab serfianben bitte,

unb »«fiel non 3tit ju 3eit in einen jpalbftblumnter, in wel:

ebene ficb bie buntefien Silber unb SorfieHungen ««mengten.

Set ©eifilicbe lab in feinem ©ebetbueb. Sei iebetn «(Heften

Seufser beb .tränten Uri er fein Su* finten, hob feine Stille

auf unb gab bem glücfiicben unb ttaurigen (Paar feinen fiiOen

Segen, ©eneoeoa mar fo angegriffen, bai fie fieb felbfl beb

Scblafb nicht «webten tonnte unb ibt Saupt neben bab beb

Hnbrrab nieberfinten liefi, unb fo rnbten bie beiben jungen

Stute anf einem unb bemfelben Äopftiffen, unter brn Bugen beb

erbitterten unb übermnnbenen (Satrrb, ber vor ®utb über Bie#

©chaufpiel tnirfebte unb fie hoch nicht ju trennen wagte. Blb

eb ganj lag geworben mar, batten ber ©rifllicbr nnb ber Brjt

eine leife Unterrebung miteinanb«. S« Brjt prüfte beb Bn*

breab Bulb, b« ©eifilicbe rebete mit ®tno*epa, bie ihm ehret,

beeng juberte unb ihr ^aupt neigte, bann mit 3bftPb fPtaA

unb mit tiefem bab Jimmer «erlies. Bib ber injwifeten eingr-

feblafene Wargnib wirber «machte, fanb « fi* aujer btm Ära«--

(en mit brm Brjt allein unb biefer etfiirte ibm: man habe

bab (JTUbctcn , wobtttib Bnbreab noch fern lummere, entfernt; bei

brr in {folge feiner .Sranlbeit etngrtrrtenrn ©ebüchtnififcbwäibe

wrrbr tiefer leicht bei bem ©tauben erhalten werben (innen,

brn n iept habe: bai bie ©rfebtinung ©enooeoa’b nur rin gir.

tertraum gewefen fr«. Ser Watguib ft He ficb hüten, etmab ju

fagen, mab tiefen Iraum jerfUren bdrfle unb bebenfen, bai,

ba bie Jttanfbrit octnemlicb pfvebifebe Urfacben habe, «, her

OKarguib, mehr alb her Brjt jur Teilung feinet Sohn« beitra.

gen (onne. Ser Waeguib srrfpra*, ibn jn febontn, ater nie

werbe er feine dinwiDigung ju feiner (Berbeiratbung geben.

Ser Brjt «mietnte ibm: ibn gebe bie £eiratb niebtb an; wolle

aber her 9Sargnib feinen Sobn butcb 53erbrui unb fflemaltbi*

tigfeit tibten, fo möge er tief foglcicb berausfagen, benn in

biefem Jolle habe «, bet Brjt, nicht« mebt hier ju fitaffen. —
Hub Jurcbe bureb üble Sebanblung feinen ®obn ju röbten, gab

nun jwar ber (JÄarguib na* unb bebanbelte ihn bW ju fein«

©enefung ganj fanit; aber im ©runb feinrb .verjen« hegte er

un««rtbnli*eu e^ap gegen ©eno«e«a.
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Wit SHnbreae’ ©enefung sing ti jtcmli* fcfenrtl unb binnen

vierzehn lagen mar er fs jtemli* ineber brrgeftellr. Oofrph

(am alle tage ju ibm binauV unb leben 'Jbenb bra*te er ©eno--

vev« >7?a*rtcbt von ibnt. aber wübrenb biefer Seit fab ba« arme

Wüb*en ibte tage beutlieber ein. Sie rief fi* ba» «Benehmen

beb WarguiP gegen ii<b vor bie Seele jurücf unb bereebnete

barna* bte Wöglichfcit, ob biefer Wann, ber fie fv mifbanbclr,

folcben va» gegen fie an ben lag gelegt batte, je feine Cunvil

ltgung jn ibrer itermablung mir feinem Sobn geben mürbe.

Sie fab ihren ffluf oerniebtet, wenn ünbreap fie ni*c beiratbete,

unb auf ber anbern Srite raufenbfaeben itcrbrup unb .Summer,

wenn er fteb baju entfttlo». 'Km meiflen aber bclümmrrtr fie

bie ®d)ira*c von flnbreao’ ifbaralter, bie fie nunmebr dar ein:

fab unb bie ibr für bie 3ufnnft memg lebfilicheP oerbiep. Sie

wofite ganj in* Oleine fcmmrn unb OeOte 3ofrpb über bie ©c-

ftnnungen beP Warauip unb ben Cbaraftrr feincP Sobno jur

Oiebe. 3ofevb ftbrnfte ibr reinen Sein ein unb ahnte niefer, tag

er ibr ©ift tuP .frer) gegoffen b«ttr, atP rr mit ben 'Sorten

fsblop: Sief SHeP bacf Cu* niebt befdmmern, BnbrraP liebt

Cu*, i* bin (Surr Sreunb, mir merben bem ©efibtcf bie Spi$e

bieten. — Sie f*lo» fi<b in ihre Sammet rin unb braute orr=

jweifluugPvpfir ')iü*te tu. Sie moüte nur ur* atmarten,

welche Schritte BnbrcaP tbun würbe, um bann ihren Cntfcblub

ju fajfen. 3ofe»b, her feit einiget 3eit an ©enrveoa ein ganj

befrnberep 3ntereffe fühlte, wünfcbte frbnlicb mit tlnbreab von

ibr ju fvreiben, aber biefer mich auP. Suhl ich einmal fonnte

er bem Wübcben bie Oiacbricbt bringen, ba? BnbrraP ihm fein

.ftrt) geöffnet, von ibr mit ©egriflrrung gcfprc*rn unb BtTjmeif

fungbvoli übrr bte ©raufamfrit feinrb SBatctP (ich beflagt habe.

«IP aber 3®ifph auf ihre Stage: unb mab benn ftnbrcap be=

übloffenf ibr rrjübltr, rr babe ibn um Olatb gebeten unb ficb

meinenb unb feinen Speiftanb rrbittenb ficb in feine ftrme ge;

werfen : ba jurfte, ein faum mabrnebmbareb, bitirrrb ?a*r(n über

©enoveoa’P rippe — bte einjige Strnjerung einer verirrten, für

immtr irrriffenrn Seele. 3®ftPb verinterte, alleb Wigfi*e für

tbn nnb für fie tbun ju wollen — fie banlte ibm unb gab ihm

bie ??a*rt*t, ba» fie jept, ba fie über jinbreae’ Stennben rubig

fevn (bnnr ,
ja einer (ran(en Wubme nach ©iierct reife, meicbe

fie ju ficb berufen, unb alb 3oftPb fein Crftaunrn auperte, mir

fie in bem Bugrublict, mo ihr beliebter genefen fep, abreifen

fbnnr, rrtlürtc fie, bla#, nnb bie Bugen pm .biimmel rrbebenb:

Sir merben unb nie niieber ieben ! Sie trug ibm auf, bie» nach

unb nach bem Ünbrrab brijubtingen , inbem er ben Termin

ihrer purürtlunft immer meitrr binaiibfenen foBe unb Tagte ibm

auf feine jfragen, mit grojer Wilbr: 3* bin niibt bbie auf

tbn. Sab arme .Sinh! Sir finnte ich ibm einen Xtormurf

barüber machen, ba» er alb etn Silane grborrn ift? 3* bedagr,

teb liebe ibn; aber i* rann ibm niebtb ©utrp rrmeifen uub

(innte alleb mögliche Schlimme über ibn bringen. Seit 3br
nicht, bai unfere jjciratb eine Uumoglfibfrit tft? Sir erdüttr

ihm ; fie »olle fi* weher berabgrben, einen Wann wie ben War;

guib von Woranb anjufleben, no* eb auf fi* nehmen, eine

irennung von «Bater unb Sobn bctbctjufäbren ; an* mürbe

Bnbveae ewig nngtücdi* fevn, wenn er rinmai bte S*ii*teru;

beit frineb CbaraftcrP, bie Sanftmutb fritier Seele fo oerlaug

nete. Sb fev nvtbmenbig, ben ©rbanfrn an bieic undnge unb

romanhafte .$ciratb anfjugeben — cb fep te?t no* Jett — <tn«

breab habe femerlei 'üerrftuhtungen gegen fie. — Sirfe lebt«
Sorte brflütigtcn in 3afevb bie Uebcrjeugung von bec Unf*nlb

unb Oieinbeit ©enovrva'P unb betm Seggeben fagte er, alb er

ibr bie gj<anb rei*te: 3<b bin mrbrr galant no* romantif*;

i* habe, um Cu* tu gefallen, meber ben ©eilt no* bie .firnnt=

niffe beb 'SnbrraP. Juteiii liebt rr Cu* unb 3br ihn . . . So
habe i* ni*tb ju tagen .... Samtt glaubte er B0eP gefast

tu haben; aber ©enooeoa tu frbr in Bnfpru* genommen von

ihrem eigenen Summer, begriff nt*r, map rr meinte unb fab

ihm rrflaunt na*. Sie uberlir» fi* , längfl unfähig recht ju

arbeiten, ihrem S*merj, «le na* etwa einer Stunbe f'eitrielfe

(am, ein ®rfu* ber ihr jeet bb*ft lüftig fiel. Siefe mar niett

mir fonft — fie mar »nfangb (alt unb treefen, aber halb geuctb

fie in j’iibe, hielt ©enooeoa vor, mab fte, Henriette, für fie ge*

tban habe unb erfu*te bie Criiaunte, |i* mit ünbreab tu be=

gnägen unb ihr .tofepb tu laifen. S» bav arme Wab*en fie

ni*t glei* vrtflanb, überhäufte fte fte mit ben leibenf*aftli*ftn»

S*mübnngen, niette ibr vor, ba» 3vKPb alle ütbenbe ju ihr

femme unb brobte ihr mit einem Cbarioan. gntport über bie#

'Senebmen, fapte ©enooeoa all ihren Stolj unb ihre -Straft tu-~

lammen, erflürte bec ©niette, ba» fie (eine jlbfubten auf 3oi>vb

babe, baf fie morgen bie Stabt oerlafie, unb bie» fie aub ihrem

pitum.r geben. Saun fiel fte obnmä*ltg nieber. .«>enriette,

i*nell übertrugt oon ber llnfibutb befi Wabcbeno, unb ihr utt--

mürbtgeo 'Senebmen bitter bereuenb, leifirte ihr aBr Jpdlfc,

firbtr fir, alb fie mieber tu fi* lam, um 'Xter)ribnng an, ent^

fibulbigtr fi* mit bem Sabnfinn ber Cifetfucbt unb erflürte fi*

poUfommrn ruhig, wenn fie abreife, obglri* e# äuget allem

3wtifel feo, ba» 3ofepb fie liebe, ©enoveva oerjttb ibr, bc;

bauerte fie, erinnerte fie aber au* baran, wie fie biobet barte

naedg gelüugnet babe, ba» fie 3ül«b liebe. Saun gab fie ihr

einen ©rief an ihn, ben fte foforc fibrirb, unb wr!*rn fie am
anbern Wittag ihm einbanbigen feilte unb oerabf*iebere fi* von

ibr. Sie Na*t übrr orburte fie 'BUeo tut Bbreife mit einer

Sorgfalt unb ©enauigfeir, wie eine Vcnfionürin, mel*e iu bie

Serien reibt; ihre fibaiertrrrüllte Seele nagte an ihrem Hbrper,

ohne ihre Sange |u berühren, ohne eine Saite auf ihrer Stirne

ju jtebeni Aber mit bitteren Cmpfinbungrn fab fte auf ihre

tpiumrn, bie tttirmanb fo mir Bnbreab ju f*üben wüste, auf

ihre ©ü*er, bie fie von ibm batte, unb bie fiati fie glü*lt*er

ju machen, ibr nur beib grbra*t batten. Um fiebeu Uhr Wot-
grnb oeriir» fie in bem Von wagen oon ©urrrt bie Stabt, unb

nahm eine unheilbare Serteumunbr , bie Crintirrung an eine

für immer erftorbene J.wifnung, mit fi*.

(^oetfeouna folgt.)

Stitragr bittet mein an ©uftav 'Vf ijer in Stuttgart eingufenben.

jP>ün»en. ln Oer SilrrarifcVittclifiii'*« ilnftatt tcr 3. ffl. Sotta'f*en Su*banbtiiug.

‘Ptra»tirctlti»fr UteVoflrur Dr. <J». Sttenmonn.
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a m s l «i n D ö.
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T'it («nflItfchcn) dichter mifrrcc Seit nach

ihren phtlofopbtfchen Jfiditumfcn betrachtet.

(Soptfepung.)
•

©ie brri Untrrrrbenbru begeben fit nacbbrr auf einen .(ür<b

btf, wo fit ben Pfarrer eineg tinfiimtn Borfeg treffen. Sen
ihm errungen fit eine BufWung ibrtr$tbtnfli**fritrn. „3 ft

btt üXtnfcfc ein .Stilb btt Hoffnung?" fragt btr £auptfprt*»r <

Bbrr au* brr l'rtefter wri*t nntr rntf*iebrnen Entwert aub:

Umfrr Statur, errfrtjt brr VrieftcT mitb.

Dir mbgm Sngrt nur rrarflnben ! (Je

Srfttaun mit ftarnn ttnumwKfiem Orig

®lt Dinge wir fte finb; wir frtbtr «btr

gfmiwen jene rjbbn bet Stpuurna niwt:

Un< mifail n<» (Sntrt (leU mit Scblimrarm,

— — — Iro( bem (trltften ütfiVmeu

Stein CinftWt fftr ben uuooOfontmnen ®?rnf»rn

Star nelJ ein Streben imb ein eltfb 3iel.

Sir blcibl bet .tj&wftrn Ären' unb Mirribnt.

tSornadi ntlr ringen — bit wir nie gewinnen)

©ann gebt brr ‘Priefler über auf bir $*:lberuug brr ©fannigi

faltigfeit ton Uharatteren, welche fi* murr feiner fleinen -fverbe

jtigt — eine ©*ilberung , bie feinen aubern 3te«f ju haben

ftbeint, alb bie un»ermribli*e ©erfttiebenbeit in lemprrament

unb 'Jinfitttm barjurbun, meid»' brr etflgeßaltigen ntcnf*li*en

tfatur eigen ift.

Cg wäre virOridit f*tver, iwei Siebter natnbaft ju matten,

bie fi* brifer mit einanbrr perglei*rn unb rinanbrr gegenüber

lltllen liefen, alt) 2Borb? tfortb unb Steifer. ©ei bem erflen

jinben wir grofie Cinfatbbeit ber SBetbotr, aber einen uerwitfel:

ten uub f*wrr }u perfclgenben ©rbanfengang; beim lebtrrn ift

Cinfatbbeit ber fprfufatiren 3bre, aber bie Cntfaltuug berftlben

ift f*ieierfg unb bunfrl. Seite finb ©(inner tn'tt grofiet ©d-irfe

unb Jrinbeit im ©rufen; aber bei Siserbowertb ift ef bie

Sttärfe ber Jtejlrrion . bei ©brHtr bie Stärfe ber Cinbtlbungg:

fraff. üöorboterrtb lirbi e« . um einen «Otägli*en ©egrnflanb

eine ©(enge aut ben entlegenem Quellen abgeleiteter ®eb«nfen

unb ©rfilbtr ju verfammeln ; ©bfOep f*«fft tag Silb, big er

malt. Sei bem Strfaffer ber Ercuraion baten wir nichts fo

llrfprungtiiteb, nitbtb ’Perjonli*rg. ©fit autgebteitetrr S*teinge

unb in writrm Sogen nmfrrigt er ben .?iorijont menf* luter

hritenfetaft, aber ni*tg laft errat ben, baf er ie frfbfl in bm
Jtampf biuabgcfftegrn iii. Cr ftbeint jum Sebuf von tünbern,

ntdbt für ft* felbti in benfen, unb fein ®ianben ie (int Bit

pon Stellvertretung für 3rbrrmann. ©agtgtn brt*t bir feefte

©brllev’t' aug ibm felbfl mit eigentbümlt*er, urfriftiger Ötwait.

Cr ie brr wentgrr »Seife unter beibrn, abrt ie »ongriferrt üiebe

jur 'ißabrbeit beferft; rr befift »rnigrr 3»rnf*rnfmntnif, «brr

rr bringt ult bir Sa*e brr >Wenf*btit rinrn giübenbeten Cifrr,

rinr eärfere Ueberjrugung mit.

3brr JDauptfeblrr alg ©i*ter rntfpre*en birfrr CigfMbünr
li*frit ibreg üörfeng. SbrOep, immer übrr frinrn Obren brü«

tenb, tiberraf*t ung mit einem ©lanj ber Spra*e unb riaer

gdüe pon Silbrrn, bir oft feine neue ßrbanfen barbieten; er

erinnert ung an ienr Jeurrwertr, wo imtnrr frif*rg Jeuer aug

bunter! tHc breit fprübt. aber fjffe ibe ißort frfl unb unvrränbert

in flammen oor ung ilebt. 'iüerbgtverlb bagrgrn vrrf*w«nbet

oft bir gtrbrit eines voüenbeten .Siinftlerä auf f*wa*e, unbe«

beutenbe, ja abgef*maefte ©tofe. ©ie Ctupirung beg 3*=

[am ie rine unenblitbe Kieberbolung berfelben ©etaufen, pon

wel*en ber ©i*ter fl* ni*t [ooma*en fonnte; bie fir*ii>

*en Sonette geben bas Seifpiei von einem Satben in ber

bi*|1en ©erlegenbcit um ciuen ©egenßanb, an wel*en er feine

fflerfe «nfmipfeit foll-

3n bet Harmonie ber ©rrfifttation ift SbeBep weniger g«--

naa unb peifig, aber manni*faltigrr unb originaler; im ©(=

brau* her gpra*r ift er wrnigrr gewählt, «ber writ frif*er,

fru*tbarer unb grnianbitr. ißorbgwortb muf m*n rinr ru(U

grre unb umfaifenbrrr Cinii*t in bit menf*!i*e Statur uub

eine metbobif*ere gtenntnif ber ®runb(ite, wrl*e bie ©efeSb

f*aft beberrftben, jugefteben; aber SbeSto war rg in wett Uib«1
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rem ®rabe gegeben, bi« buntrfte unb fübnftt tbantafl« mit b«m

friaftra »rfübl tu vereinbar«. Cr (ft b«t pvrtif®ftr bft »or*

t«. Bitirb wn frinrn Stbi®tert mag man, aub manni4fa®tn

Srünben, wrni®tet »ünf®«; aber Nb, mi na® «in«« (ol®ru

SUtbmsfterung übrig bliebe, würbe im aubgr|ei*nrtft« 6>nnt

puetif® — «< würt« bi« Iruntrnbfit unb Btrjütfung b«r *D?ufe

frpn. Stint «<bi®te frjeug« «ine 4frt wn ffftU®rm Sabm
ftnn, ist l®er ftrigt nnb anf® wißt nnb, man rouj binjaftgr«,

»rrftbwinbet mit brr ftRufit M fiebeb.

(Ccglng falgt.)

i I t t t I I.

(Sortfrpung.)

Sobalb £rari«ttr brn Brief an 3»f«Pb abgfgfbtn barte,

rttrc btefrr, »bar etwa« ju trwiebe«, in Smwew’ü ffiebnung,

nnb alb «t Mefe Irrt fanb, na® btm S®fef TOoranb. ©rno>
»na ift fort! mit birftn SBorten trat et in anbrrab pim=

m«r nnb »bat bitfrm brn Jii'arnrnttibang brr Sa®« ju «dir«,
ma®tr rr ibm bi« blrtrftrn ®orn*ürff über frinr ftrigbfit unb

Äfft«, nnb «rinnrttr (i® «rft, alb «r bamit ju Cnbe war, wtl®e

S®onnng ®nbrra«’ ®<fwnbbrit verlange nnb baf rr ibm ne®

gar «i®tb rrlüutrrt b«b«; «t gog brn Brief brb 5J?ib®«b her-'

V«r unb (ab ibn frirtrm ftreunb ju Irfrn. Cr «ntbirlt btr 9ia®=

ri®t Herr «breift unb bi« Bitte an 3cfrpb. na® unb na® brn

Vnbrrab mit btm ©rbanr« einer ftrmnung brfannt tu ma®«n.

— Brrjweifelnb fragte anbrrab, »ab «r fbr b«nn gttban habt?

3«ftpb grftanb, wn ihrer Sieb« ni®tb ju verlieb«, inaAtr Ihn

aber aufmrrlfam, baf rb i«bt auf «tttf®irbrn« S®rttt« antommr.

9t fragt« ibn, vb ex wtf®lcjf« fr», fflenovrva ju briratbrn

«nb frinrw Bat« ju tr»(rn, unb auf frinr trjabmbr antwort

f®Iug rr ibm wr, Smvveva na®tnreii« nnb fit na® ?... ju

rdtfiufiibrrn. Bforgrn foBr rr an fein« Battr um frinr Cut;

urilignng fArribrn unb bann wrrbe man weit« frbm. Baiuit

»ar anbrrab ganj rinvrrftanb« ; abrr mit Crftaunm rrfnbr )r?t

3»fr»b, a!b rr fi® bri frinrm ftreunb rrtunbigtr, wib brnn

brr üKarauib bibbrr ;u anbrrab’ iplan grfagt babr, baf birfet

uv® gar ni®t mit ibm bawn grfprv®« battr. — Sn wirft

©enwrva nit briratbrn! fit bat mehl gttban, bir ju rntfagrn!

rief rr aub. £iffbff®Jmt rrwirbrrtr ibm anbrrab: Bit weift

niabt, »ab rb brtft, jwanjfg 3*brr untrr brm 3c® finrb ivran>

urn grltbt jn bat«. Sn blft rrtegrn narb« mir rin Wmf®,
Itnb btft fonft non 9?atur fräftig. 3* htn f*»ä®li® geboren

unb man bat mi® niebrrgrbrürft ... 3afr»b brang in ibn, rbe

fr abreiften mit frinrm ©ater jn f»rr®rn nnb ma®tr ibm
bir Crlffnung, baf rr fribft, faflb anbrrab niAt fflrnccfca bri

rarbr, gefvnn« ftp, brm ©Mb®«, bab tr für vißig rrin baitr,

frtne £<tnb anjnbirt«. Srit i«rr 9?a®tmfr auf bab S®iaf
Vtaranb lirbt« rr fit — brr Bru® tnif®« ibr unb anbrrad

f*irn ibm anbfl®t« ju rriffn«, abrr rr ba®tr tu rbrli®, alb

»«# rt unriir ©rittri fi® rrianbt Wirr, um tu frinrm ®unf®
gn grlangtn, nur baf rr frfn« Cntf*luf falb nnb halb alb

tf«t $anblnng brr ©refmutb barftrßrr , um Senevru* ju rrt=

trn. «bet alb bab Catfrben brb ®nbrrab ibm trigtr, baf birfrr

frinr Sriirbtr nt®t aufgrbrn weBtr, vrr|i®trtr er fefsrt auf

frlntn 'Clan — rr rrfannte fribft, baf brr gebührter«, frinrn

tünbrrab brjfrr für bab $iüb®tn »afr alb rr, unb grlabtr, aub

all« Prüften rint «ubftbnung tu trfbrtrrn. — Sic wn ibm

burftaub grfKbrrte Untrrrcbuug brb «nfrrab mit friutm Sa=

trr battr Statt; aber jener nar nirl tu frbr eiagrf®ü®tcrt, aib

baf cf bitte brm alt« SBfargni« vernünftige BorflrBnng«

ma®rn flnnrn; rr bitte brffen 3»rnbrrgiffuiigen unb Srobuns

g« f®mrig«sb an nnb nuirbe fegar nuigrrmafrn gerührt, alb

ibm brr 93 ater wm®urtc, wir frbr rr fi® frfner alb rinrb

Xinbfb, bab ibm viele ttniufl grma®t, angfnsmmrn, nie »irf«

9Sübe unb Sorgfalt rr anf ibn »trtvrnbrt b#bf< «ul «rft alb

brr ÜRargnib mit 6®mübungrn unb 3!rrbü®tignngrn brb <2b»=

raftrrb unb brb 5BanbrIb ®rnwrva’b f®iof, fanb brr Sobn
nirbrr einige ftraft unb rntfrrntr fi® mit btr Jrflarnng ; im

91»tbfaB bir Srre®tig(rit unb bi« S«f«b< jn frinrm Sriftaub

anruftn ju »cB«n. Sir briben jungen Ürutr ma®tcn ft® in

brm Cbar a-banrt brb 'Di'arguib nnb mit 0vfr»bb ®frrb fvfvrt

auf brn äßrg na® Surrrr. 3n einem drin« Serf bvlt« ft«

bi« tiefttutf®« «in, wr «nbru® brb ‘Korgenb. 3" ri*«r Ctf«

brb Saalb fanb« fi« Srnvwva, brn Jtvpf anf bir £ünbe gf=

ftübt, f®fummrrn. ütnbrrab fübitr fein ,*>rrj grrriff« von

üiübrung; ft f®lcf ftr mit Stbrlnrn unb f®ln®|rnb in frinr

gtrmr. 9Sit rinrm S*«ei rr»a®l< fir — ftr glaubt« ju trüu-

m« unb gab fi® brr ?art!i®frit ibreb «rlirbtfu bin, näbt«nb

3cfr»b in »rinli®rr fKübrung fi® abnanbt«. anbrrab fu®tr

Srncvrva gar iSücf fet»r na® ü... tu brwrg«; aber ibrr fflrünbr

bagrg« »ar« fo befrtg, baf brf®i«ftrn tvurhr, fi« foOte wrttft na®

(Gurret reif« unb bafrftfi b« Srfvlg brr S®ritt« «bmartru, »rl®«

anbrrab bri frinrm Bäte« tbun würbe. — Sb trennten fir fi®,

auf a®t tage nur, wir fie befft«. «nbrrab f®rirt an

frinrn Battr, erhielt abrr frinr Entwert; balfrtbr S®i®fal bat:

trn »eitere Briefe. Srnwrsa woBre ni®t fommrn, bib rrwab

rntf®irbrn »arr. anbrrab, in Brrjwftflung, lief rinr grri®r>

li®r auffobrning an frinrn Batet ergeben, rribtr na® Surret,

unb beweg Srnovrva, »ri®r brn gttban« SAritt tm 3nnrrft«

mif billigte, mit ihm na®b... umtnfrbr«. Sir tbat btrf

mit äSibrrftrrbrn : Su jiebfl mi® inb Ungiüct hinein, fggt« ftr

gtt anbrrab, bn ma®ft, baf i® ni®t mehr bic a®umg vor mir

fribft bab« fann, bir i® haben mc®t«; nie »erbt i® mi® bar:

über triften unb immer »nbe t® bi® rinigrrmaf« brfbaib anfla:

grn. Cntfagr, rntfagr mir! rb ift nc® Jrit; brfür®tr, l«f,

wrnn i® btr beute na®grbr, i® rb morgen bereue! 3>u baft

fagtr rr, trenn« wir unb! aber jebt verfitl rr in Senr

vulfion«. Srnocrva vrrmc®tr rb ni®t über fi®, ihn &u vrrlaf:

f«, unb ging mit ihm na®g... juriirf. 3t?t begann für beite

eine famtnfrwBc %cit. Ser wütbrnbr Btarguib bebte IBfb

grg« bab nnglürfltAr Wlb®« auf unb «b gelang ihm nur ju

gut; fie verlöt na® unb na® ihre ganjr Äunbf®afr. anbrrab

«hielt mit *Ptübr eine StrBr att einer S®nlr, abrr rr tonnte

fein anfrben niefct behaupten, unb btr Brrbruf unb bir Unluft

jwaitgen ibn, fie »trbet anfiugcb«. Henriette aulite Stnortv*

mit ihrer <Siferfu®t, unb bief« warb na® unb na® gauj fur®t»
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f«m, »frier ihren frühen ebtln Stolj unt jitieete befldnbig

»er neuen 6tdrmen anb ScbrccfbUbn«. Sie »erb franf ; fir

nnb Bnbrea« batten {rin ©eib mehr, um fine Syrierin jn be

jabien; Untre«« übern«bm Ihre *liegt unb war beflänbig um
Ü«; «brr er traute ft* jn »ief .Kraft ju. jeher 33erfu*nng ja

wiberfteben; biefe |u grefe fluwrfittt Hieb ni*t ungeflraft;

©enooeoa’« Stimmung gegen ihn inberte fiefc ; bie 3<irtli*frtt

Hieb, «bet bif Zegdfterung war tebt. «ebieterif* »erlangten

ble UmfHnbe ib« Süfntidblung ; (ie butte Statt, «brr e« mar

ein traniger Zag; am Urne 3ofe»b« f*wanfte ffleneete« in

bie Äir*e unb empfing ben Zrauring au« Wubrra« flanben. —
Zer fMgenbe Mangel nötbigte ben Bnbrea« fein mdtterli*««

Biermögen bera««juforbern , aber bem wiberfepte ff* ©eno»t»a

auf« enrf*iebenfte unb Bnbrea* gab, unflngrrweife, ibrem 3«rl=

gefdbi uaeb.

Sie unterjeg fi* ben barteflen Arbeiten gebutbig, ebne je

eine Xlage berat ja lafen. 3ofe»b unterjliibtc feinen greunb

fe gnt re tonnte, aber an* birjj wellte beffen (Sattln ni*t ju

geben nnb fe fab ber gute Watteau , bem ibr Ulenb ju flerjen

ging, (ein anbere« Wittel ihnen ju helfen, ai« baf er ben War:
gut« etwa« milbrr jn fUmmen fu*tr. 3» biefem Zebuf m«*te er

fi* eine« Zag« auf ben ®eg na* bem ©*lop Weranb. <St traf

be« Wargui« auf bem Selb unb mar iibrrraf*t über bie ffier=

inberung, bie mit ibm »orgegangen war. Sie Auflehnung fei:

ne« Sohne« batte ihn gefeinft, aber ne* bitterer empfanb er,

bag rr legt SRiemanb mehr batte, gegen ben er fo feinen 3*tn

«««taffen tonnte, wie gegen Bnbrea«. 3«fepb mafte bur* einige

woblangebra*te S*mei*eleiett unb gntmdtbigc SHeben feinen

©roB cinigeTmafen ju entwaffnen
;
be* warf ihm biefer »er,

ba§ rr ihm feinen €ebn »erfährt unb «ufgefteift habe ; 3ofr»b

«ber erftfrre ihm mit grober Jtrrfbeit, rr habe »ielmebr ben

Bnbreg« »on einem gewattfamen ®*ritt abgebalten, ben ju

tbun er in feiner Bßntb na* bem ©efprd* mit feinem iBater

im Zegriff gewefen fr», unb bur* »iele üägen, bie ber W«r=

gut« nur balb unb halb ju glauben »erme*te, gelang e« ihm

bo*, ibn jiemlf* ju brfdnfttgen, unb ihn auf bie Wrinung ju

bringen, 3ofe»b habe ben Bnbrea«, ben er a(« ganj wätbenb

f*ilberre, immer ne* jnräcTgfbaUrn. Zur* ba« «uopatfen

eine« auf bem Warft gerauften Jflafen, ben er auf bem ©ute
be« .$mn »on Weranb grf*rifen ju babrn »orgab, (wo, trefl

«Bet Sfemdbungen be« Zeffpet«, frinr flafen fi* aufbirlten,)

empfahl fi* 3ofe»b ne* mrbr unb erwirfte eine Cinlobung jum
«ffen. .flirr rebete er wfeber bem Wargui« befitn« na* bem

Wunb, lief! fi* na* bem Ulfen »on tbm auf feinen ©dtern

berumfdbren, een ben SSerbefferungen erjdblen, bie et überall

«Hgfbr«*t, brnmnberte feine Zlewirtbftbaftung nnb f*rerfte ihn

plfpli* au« ber ©eb«gii*feit, womit er feine ©ätrr, bie jum
Zbeil »on feiner ©emablin beriamen, betr«*trte, bur* bie .flim

Hutung guf bie Wög!i*fett eine« balbigen 93erlnffe« berfelben

auf, inbem Bnbrea« grfonnen fe», bie ihm na* bem ®efe$

jujtebenbrn 'Hnfprti*e geitenb ju m«*en ; biefen ©ebanten fennte

ber Wargui« ni*t ertrggen ; ba« er im S«ril eine« «proeeife«

weiteren md(Te, f«b er wohl ein — biefe Stimmung benähte

»« liuge Watteau, um ihn ju einer BuPföbnuag unb SBifiiv

bung mir feinem S»ba ju »rrmbgen; anfang« »erlangte ber

Wargni«, «nbrea« ftSe nur feine Stau anfgebeu, woeou ibm
jeher* 3efepb bie Unmogli*(eit eotfteilte; »erflanb |I* «ber enlx

ti* baju. ibn unb feint ©emablin aufjunebmen, nur woBte er

ihnen feine diente in Selb «u«feben, »eil er frinr« habe. 3»=

fepb begndgtr ji* für btegmal biemit, unb eilte mit lri*tent

flerjen im Zrfnmpb na* g... Ur traf ©rnoueea «Sein ju

flau« ; in ber Jflaji bet Sreube trat er, ebne anju»e*en unb »on

ihr unbetnerfr, in ibr 3iutmer; (te betr«*tete beim 8i*t ber

flampe einen gema*ten Jroeig von Orangebldtben unb fagtt;

jungfedulf*e« Zcuguet, i* habe bi* an meinem flp*jcittog

tragen nuiffen , «ber i* habe bi* entweiht unb meint Stirne

war «einer unwdtbig; benno* biß bu ni*t auf meinem -flauet

geweift; jum Zaul bafdr wiB i* bi* mit in mein ©rab ne|:

men. 3»fepb hörte biefe Sorte mit SBermunberuag unb gab

ibr bie ftobt 9}o*ri*t »on brr 92«*gtrbfgfrit be« alten War:
gui«, bie fie aber mit ben bebenfli*en Sotten «uftubm: B*
3»fe»b/ umarmt mf*i i* banfe Zu*, unb fierbe je« ruhig.

dt fu*le ben Bnbrea« auf, ber fpajitren ging, wrii e« ihm ju

fl« nie ju traurig war. Bnbrea« jeigte feine btfonbere Sreube;

fein Snnf* war nur bie tBerjeibuug feine« Kater« ju erhalten,

ihm feine Stau »orjufteBrn unb nt*t« weiter. Sei ibm feinen

Aufenthalt ju nehmen, war ihm ein eatfepli*er ©ebanft. 3»=

fepb ärgerte fi* über feine ©lri*gdttigfrit binft*tli* feiner

äujern tage unb her Brmutb, worin fi* ©eneeeva »erjebrte,

unb fleBte ihm »er, ba# mau vom Wargui« weitere 3ugefUnb>

niffe erhalten ntäffe, wa« ibm Bnbrea« anbeimftellte. Ziefer

febrte ju ftiner grau beim, gab fi* bie Wtrne ihre 3uftieben--

beit ju tbeilen unb f*lief ein, mäbe vom teben, wie er aBe

flbenbe eim*lief. 3»fe»b tonnte ben Wargui« er# na* einigen

Zagen fptr*en, al« er »on einem Warft mit jiemli* »iti ge>

lottern ©elb in guter Stimmung jurtltffam, wei*t no* erbebt

würbe bur* tinrn ftbt bef*eibenen Srief ®eno»e»«’«, worin ffe

ihm ihren Zant für feine Serjeibnng au«fprg*, ihn bat, ju

feinen $d|ien weine« jn bdrftn unb erfldrte, baf fie fenfl bur*:

au« ni*t« »erlange. — 3e?t fab 3«ftPb für fic alle Bnefiwten

eröffnet unb eilte nur ben Uitibru* ju »erwif*en, ben feine,

freili* gutgemeinten, tilgen in ber ©efinnung be« Wargui« ge:

gen feinen S»b* batten jurdtf lajTen tönnen, wa« ibm au* ge:

(gng. Za« Ubepaar tarn auf bem S*l»ffe an unb würbe freunt:

ti* aufgenommen ; ber Wargui« trmie« ©eno»e»a mehr artig,

feit al« je einer Srau ; übrigen« war BlBe«, »a« ihnen ju Zbeil

würbe: ein 3' R,n,ee unb jwei $U|e am Zif*. Znbrea« be:

fiagte fi* ni*t unb ©en»»e»a war au* für btefi BSrnige er:

fenntii*. fliur Jofrpl) war ärgerli* über ba« Sebif*f<gen fei<

ne« “Plan«. — «nfatig« ging äüe« gut; abet al« her Wargui«

glaubte, »on feinem Sohn ni*t« mehr fdnbten, unb Znbrea«,

»on feinem BJater ni*t« mehr hoffen ju bdrftn, gewann her alte

BÜiberwiBe bie Oberbanb. Zer Wargui« war untnbig grrabe

über bie ©leiigditigfeit ©enoBcea'« binfi*lli* be« ©elbe« unb

fdr*tete, weil ihm eine fof*e ©efinnung nnbegreifli* war, »on -

ibr auf irgenb eine üüeife bintergangen jn werben. Sein ©roB

gegen fie etwa* te »on nenem unb würbe »on einer herben flau«:

bilterin, t»ef*e bie neue flguobcwobneriit ungern fab, eifrig



244

grfdjürt. ®i< Unglueflihe warbt b«d $U\ btd £«fftd «ab brr

ffitrfvlgnng. Sangt »«Ott fit fich ntffct baten übtritngtn, unb

«Id fJt td ficb tnbiieb nitbt mtbr »trbtrgtn fenntt, affarrtt fit

»er Cntfehtn, fiel auf btt Jtnfrr mtb flehte btn .Pcimmtl um
Stiffanb an. Ctntn ÜRcnat trtrag f!t mit bimmliftbtr ©tbulb

bit Untrrbrücfnng, btn Prrbacbt unb btn ftbmubigtn ©tij. «Id

fit tintd Staged wegen tintd «Imefend gffctml&t nnb vttläum

btt warb, rirf fit «nbrtad ju ihrer £ülft unb ttrlangtr een

ibm Schub. er wuptt ibr niibtd voriufchlagtn ald bie ffiuehr.

Zirf ttar in ihren Umffinbtn, bei viOtgtr Sntbligung ten Selb,

eine Unmbglichfrit; fit f»h, bag ihr niibtd übrig blitb, «Id ficb

auf lebt ©rtingnng hin unter bad 3»<h ibrtd Sebwitgrrvattrd

ju beugen unb fit ergab ft* jeht mit refignirter ©ebulb unb

faltrr ERiibt in «Btd. eint tiefe Sribtnfcbaft für ihren Sattelt

hätte fit in Stanb gefegt, bieft Sürbt frttibig ju tragen unb

geh für belfert Zage }u erhalten ; aber bieft waren nie }U bof*

fen bei einer fo febwacblfebtn Seele wie «nbrtad. Sie liette

ibir wohl unb behanbelte ihn wie einen iüngtrn ©rubrr, fit

fuihtt ibm ihr Seihen in eerbeblcn; ihre .Straft wttibd, aber

ihr dtieper erlag unb ftt fühlte mit grrnbt, bag fit mehr mehr

lange würbe ju bulbtn haben, «nbread fab fte binnelfrn, aber

er begriff niibt, bag ihm ihr ©tritt ft btvorflanb ; tr fihrieb «Btd

ihrer Scbwangtrfhaft ju. (fr hoffte, mit ihrer Ontbinbnng würbe

fte van «Ben Seihen befreit werben, «ueb ©enovtv« baebte

eritfllidt an biefen jUitpuntt, beit fte niibt beffte }u überleben.

Sie fühlte btt «flieht, btt ;)ulunft thred .Binbed ju fiebern , ha

wtber bet 'Pater noch her ©rogeater juverUfüg waren. Sit

wellte bewirten, bag tJou Sr. Dienten für bad Aiub audgefr$t

würbtn ttnb bat «nbread, bieg mit feinem 'Pater ind flittnt ju

bringen, (fr verfpraih rd, aber fte fab wähl, bag er nie ba)u

fommen würbe. So rntfchlcg ftt fieb, frlbfb btn Setritt ju

rbun; her TOargmd war b«iu bereit unter brr ©rbingung, bag

bann «nbread «nf «Be anbeten«nfprüebe verliebte; barem glaubte

©rncvtv«, bie für ficb frtbft uiebtd wollte, nicht für «nbread

willigen }tt bürfen. Sie weigerte (ich entfAieben. Zer OTan
«nid gerietb in 2s)utb unb überhäufte fie mit Schmähungen,

bie {laudbälterin fam ibm |u Jjctllft unb Ötnovrva fonntt ein

tiefeinfeburibenbed ‘ffiort bet Ptracblung gegen bie lehtrrt nicht

unterbrüittn. Zer OTarguid hob btn «rin auf — in btm «tu

gtnblict trat «nbrtad ind 3imnirr, uttb von vlihliitcr 'Butb

ergriffen, fehwang tr rin auf btm Ztfch litgrnbtd 3«Sbmffftr gf-

gtn feinen pater. ©enooeva warf ficb iwifiteii fte, brr Steg

traf ben OTargnid nicht unb er vertvunbett ©enooevaY ^>anb.

(fd ifl btin Pater’, bein Pater! rirf fit «nbrtad gu , btr in

Cbnmacht frei- Zrr Ptarguid erfannit fein Unrecht; er fab

tin, hag ihm Senovera bad Stben gerettet halte, tr verlieb ftfi

nein Schn unb umarmte ibn, ald er wiebrr gu (ich (am. Zrri

Zage litt «nbread an fürchterlichem Prrvrnjlttern. Zier dJiar-

«uid behanbelte ihn unb frittt Stau gan} trüb unb gütig ; für

©tnoorpa war td in IV ä t — bad intigt teben unter ihrem J^er

len war ertofebttt. Zier «Irgt btfanntt ihr auf ihre Stagen, bag

fit vrrtvrtn, aber verfpraih ihr luglricb , bag ihr Zob frhr Itiebt

ftpn werbt. «Sirltich war btr lf*tt Stbendmonat fchmtrilpd für

fit, obgleich fit nicht hit Sraft hatte ihren Srhnflnhl in »er:

taffen. Sit lieg fich Pinnten bringen nnb blitb am litbfttn

aütin; fie rtbete mit birftn auf eint feltfamr, finbliche Sffitift;

3<h liebt Such, ich habt Such immrr «Bern corgejcgen. Sangt

habt ich nur für (fuch gelebt; (futctirilltn habt ich auch «n
bttad geliebt, wtii tr mir rrin unb febbn porfam, wie ihr.

fflit finb Sehweftrrn. Pteine Pluttrr bat mit oft erjäblt, wie

fit, ald fit mit mir -in brr Hoffnung war, nnr von ©lumen
träumte unb «t« ich grborrn war, Itgtt fit mich in eint SBitgt

mit Dioftublättern btflttur. 2Stnu ich tobt bin, wirb, hoffe ich,

«nbread auch folcht über mich btafitüttm nnb wirb Such aBt

Zagt auf mtin ©rab bringen. — Pfancbmal nrigtt fit tint

Silit grgtn «nbread unb fagtt: Zu hier wtig wir fit; btine

Seele ift rein unb «nmutbig wie ihr Jteleb, bu bifl fehwach wie

ibr Stengel unb jeher üöinbflog beugt bieb nteber; tieUrntf

habe ich bich rbtn barum geliebt, weil bu warefl wie mtiut

©turnen. — ©idweiltn aber libtrfitl fit auch eint fdjtnrriHebe

Sebnfucht iu Itbtn unb üblich fich, befonberd an fihbntn Pior

gen, tint gewtffe ©ittrrfeit grgtn «nbrtad in ibr J^rr* , btr

bad ©(lief ihrer Jugenb ihr }erfUrt batte; btnn fit fübitr,

wie gfiictliche unb füge Zage fit tn ihrem Stübchen verlebt battr,

ebt fie ibn fannte, unb bag alle ihre Selben fich von brm Zag
berfehrieben , wo er ihr von Siebt unb 'Biffenfcbaft gefproebtn

batte. 3n fo leben «ugtnblicftn bat fit «nbrtad fie «Bein ju

(affen, bid fie wiebtr ihre gewöhnliche ffaffung errungen; bann

brbanbrlte fit ihn witbtt mit unaudfprtehliihtt Järtlutfeit unb

nahm bao ©ebrimntg einiger brm «abenfrn an bie Ptrgangtn*

beit gewibuietrn Zbräntn mit fich ind ©rab. — einigt Zagt
vor tbrrm Zob (am Jnrimctte unb bat fit fchlueb}tnb unb auf

btn Jtnirrtt um pcrgtbnng, wegen ibrtd graufamen unb th*=

richten ©turbmrnd. «m lebten Zag lieg fit fich von «nbrtad

mtbr ©tu men bringen ald gewöhnlich, bat ihn. bannt ihr ©elf

iu bebrcteit unb ihr rinen Strang unb tintn Äraoj bavou }u

machen, ©egirrig griff fie nach Zubrrofrn, bit ib> «nbrtad,

wegen ibrtd narfotifch bttäubenben ©truihd entliehen wollte.

3ofepb trat rin, fit reiebtt ibm ihre J£>«nb, nnb fctlang btn

anbtrii «rm um «nbread unb bat bribe, iu fcbwtigtn, fie müfft

über rlwad naetbenfen. Paeb einer halben Stunbr brmtrfte

3vfepb tin letdbted Sittern ; tr lügte ibrt v>anb; iie war (larr

unb (alt. «nbread, tagte er mit erflidter Stimme, umarme
btine Stau ! «nbread fab ibr ind «ngefitbt — fie war tobt. —
(fin 3«br lang fiertr her Unglütfliche btn — aber tr war gu

fchwaeh tu fierbrn. jefepb verlieg ihn nie. C ft fiebt man fit

miteinauber geben, «m tiefftrn betrauert bie Zob tt 3oÜ»bi fr

fpeiebt nit von ihr, er fchtmt fo forglod, fo Ubendlnftig wie

früher; aber iu 3ettrn verrätb fein «ugrfnbt einen tiefere»,

innig, ren Shinerj ald fettfl her bed «nbreao.

(«Schlug fol g i.)

©ei trogt bittet man ein ©ufiav Zlfiger in Stuttgart tiniufmbtn.

Wiunchen. in tn Gilcrar lfett;«rti|tirehfn «nflalt Irr 3. (9. Cot lä'iwrtc ViuhbanHuna-
'lievanlwcrlCIwcr iXtVanrur fie. lit. Blllticmeon.
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platt«

$ n v ft u tt fc e bet
b e i

'

• 9t U ö l ä
17 0fptfmbtr 1:

Ü feinere @ebid>te
oen

£ b o m a 5 TOoi'tr,

51.

Will you rame Io Ihr bow«r?
IBlttfl rammen juv Gaule, fo föattig unb ftU'S ’

Ca bienen un« Olafen veil Xgaut« jum »fAhl.

tBiOjt bn. wiBft bn. triufl bu. wiuft bu

Hemmen, mein Ciebl

C« rulifl bu auf «Reifen »obl unlet bem ©traue*,

CrTbtltenb bie ffiditglein, bei» Giebeln im btu«\

ffiillfl bu, tl'iUfl bu, TOlU(l bu, wiflft bu

Giebeln, mein Cie»?

Eoeb rblber a!i «Hefen, mein Gieb, if» bein TOunb,

Unb fA«er alb Xbau ift bein Jt&ffen »ur ©tnnb'.

SjiOfl bu. willfl bn, wiU(l bu, milift bu

ÄAffen, mein Ciebl

Unb. c, bann bet Sreuben. bie filier, fAtwabr,

Ul* Xbau unb a!< Stofen unb Äüfle fegar!

fBillft bu. roiU(l bu. roinft bu, triUfl tu,

HJiBft nievr. mein Gieb?

55.

Huf ring fdionc Oft i nH er itt.

fflenn 3eber, bie ein Connentinb.

3n Uug' unb Sufen freuet malmt.

Cann finb, bie fo bieg nennen, btlnb —
©im fanbte nur bet blciebe TOonb !

Unb bennecb — jinbenb »liebe (alt

Eit* Htiije, feurig, füg unb lic^t t

3bt tippen. bie ibt purpurn mailt,

«ueb iiemt Elana’« Siegel nlipe!

r

Siterat ur

n tu &

O, Sincn ©trabt ber ©enne nur,

Cie beine« Sangt« gtutben (ebbt,

Bu manbeln bicb. bu Giebtnatur,

3n USc«. ma< mein /;•er j erpoebü

ija — pibglieb labern bieb )U feb’u

3n »einer ganjen glütunben Uraebt,

Unb bann im Sranbc ju sttgeb’n.

Cen iep beeb felber angefaebt!

8. frreitigratb.

21 n & I i f a.

13m Curn«.

Ctmmal gib mir naeb. Slifa,

ainen mileen Vbfcbicblbltet,

Cenfe ber rerfteinen Irene,

»rtebe nlibt mein legte« ffllitf.

einmal (leb jutürf, ßlifa

:

Wenn bein Sufen mi<b aerbannt,

S}ilV erbarmen» feinen Sfu«fprucb

3n ber Sreunbfebafe mllb Sewanb.

„«ja» leb ©trifli<b'«*bit geboteni

Gtcbe mar t« wa« icb bot

:

Xannft bu beffen fr rieben btetben.

Cer fAt »einen itA.j
-
ben Xobl

SOeit na® Geben mir im Sufen,

Süll! i<b bicb in jebem Sibinerj:

einmal gbnne noeg. ülifa,

55li(b ein Giebeln biefem Jjerj.

Siegt bie Siene auf ber SlAtge

Sem be« mittag« yrunt umtaebt.

Siebt ber (leime freie CSlfe

3u bei ©tmmermonbe« Saebt,
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Dlitbi ber Cicbter in ber Stnnbt,

für btt (Stiftet (Strati itm bitnlt,

Jtrnnt bie Scligleil, bie Fimmel,

CU tein polbrr <9 r u 6 mir bringt.

Sr. 91 et ttr.

(ettft(tfcben) H'fcfctet unfeter 3«t ttadb

«brr» pbi(p|opbifcbfit >{iditiiii<|cii betrachtet.

(® <9 1 » f.)

Si e frü&rrn Berte SbtBep'S vrrrictbrn einen fe troff igrn

utt» wibrrfprnftigrn ©etfl, bap nickt nur TOÜnner, bie tifrrfüdj-

tig ob ihrem ©lauben waebtrn , betroffen unb in tinrnbe oer:

frl}t würben, fenbrrn felhft brr pbirgmatiftbtrr p&ilofopb, brr

gefaxt ifl, «Dt anfitbirn ftcb «uSfprttbtn ju hören, Biberwil;

len unb 'Brrbrnp rmpfanb unb nur aUmtiMi<b haS mir rinrr fo

verfehlten unb ingrimmigen Sitterfeit eerbunbrne ®enie «ner:

fannte. Sin tolerantes fflemütb mupte eben fo empört frpn

über bie lirttbe gbtUep'S gegen prirfter unb TOonartben, «IS

über irgenb eine Srobung, bie jur Sripteberung gegen ben SSrt:

f«ifer geftbleubert würben, aber feine fpatern ®erfe jeitbneten

tiefe burtb eine geUutertere Stimmung «uS, unb nun, b« ber

Singer babin ifl, unb feine brjtrn btiflungen als bir bef«nnte=

flen bereortreten , betrauten wir ibn im feitfer eines beitnifebrn

Poeten, eines vertbrifllitbrn StlgffiferS, ber lauin niebr «IS rin

VuterciiiS mit ben Ginriebtuneen nnb ben hebern untrer pfit

in Serbinbung ftebt.

Unter «Den größeren ©ebitbtrn SbeOep’S gewibrt ebne

Zweifel: aiaflor ober brr Seift ber Sinfamfeit bem

Vefer b«S nnoerfümmertflr 'Bergungen; «brr ber erlöftr

Prometheus ifl fein filbnfteS unb (IrrbenbfleS ffierf, nnb

b«r«uf müffen wir j'.irütffomnten, um ftine Pbilofopbie ju tv

Untern.

Btnn .fcebhes «usfpraib: bir gegrnfritigr fnetbt fep tS,

tp«S bir OTenftben jttm gefrDigen heben per«nl«ifc unb fit b«rin

erbalte, fo fpraefe rr nur fine ber perftbirbenrn Babrbrittn «nS,

weltbe «uf frinrn ©rgenilanb 9?rjug batten, aber es war rinr

Babrbeit nnb rine ron writgrrifrnber seitbtigfrit. Segenfrtti-

geS TOiptranen bat oft bie TOenftbtn fitb ju ben füpen eines

Grannen nieberwerfru gemacht; unb biefelbe angfl, tn folge

beren man nbtbig erratbtete, eine# irbiftben Oiegenten rinju-.

feben, würbe auch auf ben bimmlifcbro TOetiarArn übertragen.

SBenn bie TOrnftben in ©eiflesfnltur unb Sefiitnng fortfdiritte

gemacht haben, fo fann bie fnrtbt per einander nitbt mehr bie

ganje TOaffe in ber ©tlaoerci nirbrrb«itrn. 9iun ifl eS wobl

mbglltb, fnb rinrn 3“fl«nb brS menut litten BrfrnS jn benfrn,

wo gegenfeitigeS 'Bcrtrauen unb Bcblwoflen fo «Dgrmrin bem
ftbenb wlren, fc«p jebe art oon Strang unb Sewalt üherflüfftg

»ürbr. für fo wrife, wobiweilenbr nnb freie Befrn bitte we=

ber bie Crbe netb ber jßintmrl mehr rinrn ©egrnftanb berfurtbt.

I>ie ^ierrf(b«ft ber furtbt, famt man fagen, würbe bann bur*
bie ber Siebe perbringt. Sicfe fegenSooOe Otepolution macht bas

£brm« brS erlöf’itn Prometheus ans.

SaS ©ebiebt beginnt bamit, bap ber litan «uf frinrm fef
frn Itegrnb bargrfleDt wirb. 3one unb pantbea (Sebwcflern

»en afi«, bem 'Beite beS Prometheus) figen ju feinen füpen
unb bilben eine art »on Ubor. Surtb eine nnfereS BebtinfenS

jiemlitb nnglürfiiebe erftnbnng wirb bie Seflait 3ut>iterS feUfl

berbeigebolt, um ben propbetiftben fluch ju wieberboien, welchen

Prometheus gleitb anfangs, «IS er an ben Seifen gefttmiebet warb,

gegen ben Zprannen beS .ftimmelS auSgefloprn. 9!acbbrm baS

Sefceinbilb Jupiters frinr fonberbare Obliegenheit erfüBt, (leigt

TO er für brrab, pon brn furien begleitet, unb perfuitt burtb «n=
brobnng weiterer TOartrrn, bie Strlr beS unbotmipigen Stita

nrn ju beugen. Prometheus ifl unbeugfam. Sie furien qua

len ihn burd> rntirplitbr Srfcbrinungtn nnb Srftcbtr. <H«tb

feiner lobeSaual (leigen rine TOenge freunblitber unb bcfnungS:

rtitber Stiller aus brr <?rbe empor, um ihn ju ftarfrn unb ju

trojlrn

:

,.(Seiner. Sit atlnnen unb nietet tränten

3m DunflfrtiS tittnftpiupet Sebanfen."

2?ie jwette Seene jeigt uns bie verbannte fflfl«. pantbe«

ifl bei ihr. PS nibrrt liefe jtljt bie 3eit beS IriumpbS für pro

niftbeus nnb bas Prinjip brr lietr. afia ifl poB oon unb«

flimmten, glüctwriffagenben abnnngrn. Sit nnb pantbea wer.

ben pon faunrn, Scifltrn unb Ctfco’S in baS Weieb Bemogor:

gonS geführt, wo ihrer rin Bugen harrt, fte auf brn Berg ju

führen, wo Prometheus liegt.

Bemnabfl fleht man Jupiter «uf feinem Ibron, trium^

pbirenb in feiner aBmatbt. ®rmogorgon, hier Pwigfrit gr=

nannt, (leigt herauf, (löpt ibn pon feinem Si® ber fflrwait nnb

perfünbigt, bap bir tprannei brS .OimmelS für immer rin Snbe

bat. ©er fflott (Iräubt (i<b — ferofet — «ber umfonfl:

Cie Stemtnle hören mit) nicht mein-.

3W (Infe. fthminbclnO tief nnb tief — für immer.

Mein Jelrtb bort oben, einer Wolle gleitb.

Betfinpert meinen 8aB mit feinem Sieg.

Jefft befreit .fvrfulcS ben prometbeuS, her feine afia witbet

erhalt unb baS übrige fflrbicbt füBen iobgefingt beS glütflttben

BetbfeiS, ber ie(t in brr ganjrn Belt rintritt. Sie Srbe nnb

ber Wonb wrrben in rinem 3wtrgrfrrücb anfgrfübrt — eint

oerwegrne Prftnbung, bie jebo* ibrr poBr SXrtfctfertigung finbrt

in brn fübnrn Iprifdim Prgirpungen, weltte biefrn iin.inothn-

iitben rebenben perfonen in brn TOunb gelegt werben.

Beltber art rigentlitb bir UmmanMung frp, weltbr m4*.-

lieber: ober »«brfdieinlitber Brife mit ber ©efrOübaft sorgeben

mag, ober bnrtb wrltbr TOittei ju bewirfen — baS fmb fragen,

bie man pirflriebt Sitbtern nitbt im Srnfle oorlegen barf. Bir

müffen unS begnügen |u erfahren, bap bie bermaiigen biplitben

©efialten motaiiftber fitrrjrrrung eines lagS Der TOenitbbeit

abgenommen unb in alle Binbe jrrfleeut werben, bap bte TOrit»

ftbrn in ibealtftbe üirinbrit gebaut, erftbeinen wrrben. TOan ntnp

jrbotb befrnnen , bap ©brfle« bie nienftfelitc 9iatur oon einem

beübrinften ©efiebtSpunft «ufgefapt bat. BobiwoBrn mag im--

met b«S Jfuiupterfotbernip jum menftfeiitben ©lief, «ber nubt

jOOqk



247

Unn «b hob einjig« Clement brrftlbcn frpn, unb tonn «u*

ni*t in bie hänge bauern, wenn ni*t anbei« Bntriebe ur,6

Srßrrbnngrn ftdj taw grfeBen.

SBenn ter 92am« Coiertbge’b in Srrbinbung mit bet 'T'bt=

lofopbir genannt witb, fo i(l man im ilugenbiiff geneigt, ehrt

an feine profai(*en ©djriften al b an («ine ®ebi*t« ju benfen.

'über in ein« Siritt für S*ritt bemrifenbe unb prüfenbe lin

trrfu*ung non birfen une rinjulaffrn , würbe unb in rin «nb:

lofrb habrtntb fübren. 2Bir muffen unb beßbalb barem ergr--

ben, b«n Sorwurf ber willfütluben Sibanptuug übir unb er:

geben ju [affen, trenn mir »rrß*«rn: baß, »er bartn ein ßfcarf:

ausgeprägte» Seilern eher eine firenge Verteilung een ©ebam
len ju fiaben hofft, |i<b ßbwer getänßtt (eben, bagegen, wer nur

gÜnjenbe Sru*ßü(fc ju fammeln »erlangt, einer reiften (Jrntr

fi* ju rrfrruen beben wirb. Um in feiner ’ffieife ju fpredvn:

benft man ß* eine 3tiU, am einen Cnbt roll bewunbernSwür--

biger SOabrbeit, am anbern #oB boffnungbiofer Stinfrlbrif, —
fe würbe gclrribgf ber Jubifferenjpuuft jwiftbeii hüben feen,

ber alb bir Cinbrit beiber gefaxt wrrben mag, weil rr CinrS

wir bab Bnbcrr feen (ann.

OTJnncr, weifte eine tiefgeieurjeite Neigung jum (»gißten

9ta*brnfrn mit großer hrbbafrigfeit bee (SJefiiblb eerbinben, (eben

fnb eft in ©egcnßänbrn ber SXrligion ju einem pcinüdx-n ©*n?an=

fen jwiftben pteeifei unb Stauben eerurtbeilt. SQabrbciten,

weilte in bec Seele lebhaft wie rin Süb anfftanmiten, finb na*>

ber autb ebrn fe fibwer fefijubalten nnb ju firirrn, wie ienrr. 311

btefrm 2ßodjfel een hi*r nnb Sunfel f*tint Coirribge große

CrfahrUngen gema*t }u bahn. Sa rr feinen feflen Stanbpunft

tn ber 9>bilofopbi« fanb, wanbte er ftib ju brn beiligen S*rift/

ten. 'Aber rr nahm feine alten pbilofopbißhra ©rwobnbrtten

mit unb fu<bte in ber meaftbiiiben Vernunft einen feibßßänM.-

grn Scben für SÜabrbeitrn, weifte feine weiteren hanbbleute

mit febweigenber Serubigutig binnebmen, alb binauSliegrnb

über ben bermaligen Serei* unferer Jäbigfeuen. Sie Weta=

pbefif würbe wteber berbeigebelt um einen ‘Beweib für bir Dreh
rinigfeit aufjufmben unb ,<tant wurbe für ben b. ’Btbanafiub

ju Jguilfe gerufen. CS ifi augenfällig, bas bie ^biiofopbir, in

biefer (Seife betrieben, ju (einem befriebigenben Ergebnis füb*

ten tonnte.

Coleribge bat fi* ba» Srrbienß erworben, eine Wenge 30abr>

beiten mittelil feiner ©eipräcb« unb Weben in Umlauf gefegt ju

haben. ffii«fl«i*t barf man ibm auib jur ball legen, bab rr

bür* baffelbeWcbium — bureb ben fXrij ber Serrbfamfrit, bur*

bie Sejaubrrung feinett (Namens unb bie Bajirbfraft bes ffie-

beimnißvoBen — «inen unglüftliiben Cinßuß ausgeübt bat auf

heißer, bie felbfi au* wieber Cinßuß «u?übt<n. Cr befaß bir

©ia*t, bie Cinji*t ju »erbunfein, unb feine Sewunberer bete:

trn bie Jinßerni» an.

2>ic Bniage feinet* ©eißeS war ihrem innrrn SBrfrn na*
portißh; feine Vrrßanbes unb Srnffräfte, fo darf fi« waren,
ßanben boeb ju febr unter bem Cinßuß feiner Cmpfvibungrn,
um gan) geeignet ju fern für bie eben fo brfonnene alb ßtrnge
dtrbett beb $btlofcpben. SSir femincn fo auf feine *|?o«fif ju:

»üff, ^iirr jebo* finbrn wir feine eigentbümli*« Dbre pbiIof»=

pblf*er Brr; überall aber offenbart ß* bie (Neigung ju tief:

gebenbem Senfen. Sab Oorberrf*«nbe iß ein beßänbigrb Ira*:

ten unb Sehnen na* einem tünftigrn beben, ohne «inen rat:

fpre*enben feßen Stauben an Unßerbli*feit. Cr iß nie »««

(ibnt mit brr Crbe unb nie r«*t gläubig an ben Fimmel. Cr
wünRbt einen günßigra Cinßuß auf feine hefer aubjuüben; aber

feine Wnfe iß bann am ßarfßrn, wenn feint eigenen j&offnun*

gen am f*wl*ßen finb. Cr ßngt am fortat beb {empeib,

figenb jwif*en beffen jwei 3Ha*tern, pweifel unb Slaube,

.Rein Weißerwerf aißirt »on biefem Si*tcr, bab alb baupt=

fa*li* feine Senfweife rntbaltrnb, fbnnte brjei*nrt werben.

BBc feine Si*tungen fmb fragmrntarii*. 3bm mangelte jrneb

untergeorbnrte Saient, 6 a? eine iterroitflung erfmnt unb bie

e litten »on einem 3*unfr jum anbern aubfütlt. Bufrrbem In*:

tete er immer aus eigenem freiem Bntrieb, aub bet Julie feineb

Serjrnb. Seine ß’cefie war untrrtban brn 3De*feln feiner Stim<

mung, ben Sewegungen etneb »telfa* beßbüftigtrn ©eißeb.

fi*:li* beb St»lb iß rr, unfrrb Cra*trnb, fowobi ©belle» alb

dßoebbwortb überlegen. Cr b«t nie bie f*minbr!nbe Ueppigfeit

beb erßern, nc* au* bab langfamr nnb f*werfaütge gortßbrei:

trn, wel*t« nur ju eft ben Si*rrr ber Eicureion aubjet*net.

91o* iß übrig, etwab über ben Cinßuß unb bir (traben}

biefer unferer metapbvfißben Si*ter ju fagen. Cb 6rau*t faum

erwähnt ju werben, bas in Setreff beb augenbitrfli*en Cinbinrfb

auf bie ©emülbrr ihrer Jinbbieatr, «Be brel übertroffen worbrn

ßnb »on ihrem ptitgrncffrn Seron, beu wir, obglri* rr fi*

au* oft mit pbilof»rbif*m ©egenßänbrn ju ßhafftn ma*t,

bo* ni*t unter bi« pbilofopbii*en Si*ter ju re*nrn wagen-

©eine Bnfi*ttn waren bie unmittelbaren Crgebniffe feiner un-

grjügeiten heibrnßbaft. Cr jwrifrltr unb iaugnetr, wril bir

OXrngc glaubte; wenn rr fanb, baß eine anbre 'Beenge ungläubig

war, fo wurbr er geneigt feinen Unglauben ju ecrlätignm. Sein

Cinßuß war pläbli*, gewaltig unb für;. Cr f*eint aflbcreitb

na*gclaffen unb fe nrn flah in ber ©rf*i*te ber Sergangrnbeit

eingenommen ju haben. Ser Cinßuß ber mehr brnfrnb« Si*»

ter, (fficrbowortb, ©beBep nnb Colrrtbge war allmäbliier in fei;

nem Cntßeben, brgrenjter in feiner Buhhrbnnng, «ber er wirft

no* fort unb wirb lange no* fortwirfen.

3n wir weit bie (Xerolutionrn, wel*e in ber dfolitif, in brr

Keiigion unb im ©eßfema* ßatt haben, bur* bir inbioibur&rn

©eißet bebingt ßnb, welche bem Bnßbcin na* an ber ©pib«

berfelben ßeben, unb wie weit bur* ben unwiberßebli*en ®ang

ber Creigniffe: hieß iß f*on oft ©rgrnßanb heb Streits g«s

wefen. früher war bie porbrrrf*enbr 2Peifr, ßr alb bab 29erf

brr großen, litrrarißben ober politißben gelben beb peitaiterb

ju betra*ten; unb bie 9Xenf*en würben ni*t mübe, fi* doB

Serronnberung ;u fragen: wab bab ©*irffai ber hlteratnr ober

Cnropa’b würbe gewefen fepn, wenn biefe ober jene Serfon ni*t

gelebt, ober, wenn au* gelebt, ein anbrreb S*uffal gehabt

hätte? Brgrrlt* enbli* über biefe enbio'Vn, nnnühra ©rübeleien,

haben nrurßenb einige hie Bbi?*t Mitfen laßen, hm Cinßuß

beb .hflben feiner 3«it gan) aub hT (Hr*nung ju ßrei*rn, unb

jebr große Srräntrrung im menr*li*rn heben hem natürlichen

Digitized by Google



248

Strom 4«! Denfeng ober (Jinpfinbeiig unfer 4rr OTtnge jnjn*

fehreihen — einem Strom, her fein Dafepn unb fiine fJtiebtung

Umftänben orrbantt, 4ir mit bem ^uftanb ftr ©efcilfebaft »brr

baupt beruhen.

Bber heibe (Jrtreme finb, wir gewbfmlieb, im 3rrthum.

®«n bir ©ebürfniffe unb fetbemcbaftrn tineg 3ettaIterS ibrrit

Vertreter erjengen, fo bat bitfrr Söcrtrrtrr bntn hoch feine eigen*

tbümiictr ©elflesbrfctaffenbeit, bir, jur f'frrid'itit erbeben, ibrrn

<5 baralter brr ju bemirfenhen Vrränberung mittbriltr. So tat:

Irbnt jtbr Oirroluttcn in brr Pbilofephir unb in brr pclitit

ibrrn (Jftaraftrr bolb oon brr gro#« Waffe, halb roa brm an

brr ®pi?< üebcnbcn .icrrrfchcrgctfl. .fratre reo X, fagrn Warnte,

üutber oerfbbnt, mit er tu rinrr gewiffen >irit ipobl batte tbnn

fbnnrn, fo bitte es feine Deformation gegeben. VJärefutber nir

geboren iporbrn, fagt bir «nbrrr fortet , fo bitte brmungraebtet

bir Deformation jlattgrfnnbcn. ®rwi§! M SRenftbrngeftbiribt

würbe anib ebne ritten ttutbrr nutt fliBgtilanben haben; aber

man nebmr an , brr tSrformator »irr anberS gewrfen als er

war — er bitte, jum ©rifpirl, btrfclbrn natiiriiibrn Verfem*

begfräfte, birfrlben moraiiftben ütgenftbaften befrflrn , aber brr

gelehrten ©ilbuug ermangelt, fo Sag er au bet Stanb gewefrn

wate, feine Sache mit her Satbe bet ®fffcufctaften jtt oerbin«

ben — in biefem Salle bitte er (ich ntobl an bie Spige einer

pon brr romiieben üirtbe biffentirrnben Sette flellen tonnen, aber

nie »liebe er girrten ober ©rlebrtr jsi feinem ©ei (tanh gewon«

ntn haben. Sr »irr her 'Pechiger einer .£>ircfir, aber niibt brr

©rünber brr proteffantif*« .Rieche geworben, unb bie religiöfrn

jtimpfe DeutfcbUnbS bitten (lattgrfunbrn jwifeben brm Volt

unb feinen fXcgentcn, nicht iivifcben abgefonberten Staaten unb

Surften.

Doch nicht oon foicben Winnent, »ie Sutfecr, haben »ir

hier ju fprecbrn, fonbern oon ben Vertreter* oiel untrrgrorbnr*

terer Veränberiingen; oon ben 'Vertretern entgegengefebter Oii<b-

tungen beb pbtiofcpbi<'cbrn Denfens in einer mtipig fpefulatioen

3rit. ®orbs»ortb unb (loleribge, oorjtiglicb ber rrftrre, biel*

ten mit 3äbtgfeit feft an ber alten ’fflett, an ben S*ä$cn unb

ebrwurbigen Oielignien brr Vergangenheit ; fie woBtcn bie 3u ;

funft brbrrefeben bureb bie ©rfüble unb ©runbfälje, torltbe ihnen

bie ©efebiebre oermaebt hatte. SbeBrp, oon ber ©egenwart utth

oon her Vergangenheit fitb loSfagenb, forherte einen ®irbrrauf*

bau her gefellfctaftlitben ^ufiinhe auf gan; neuen ©runhlageu,

i ,
gerabeui abgeleitet auS einer Prüfung her menfebiitben Dlatur.

©eibe Parteien oerfletfea ihren plan unter heu febmeitbelnhen

färben her Sinbitbungotraft ; beibe finb bepmegen brr ©rftbul*

bigung beb jrrtbtmts unterworfen, unb wir tonnen nur bie all'

gemeine Tenbrnj ber beiben Den (weifen ju ocrgleiehen ben Vrr*

futb machen.

®er baftlr hilf, bafi bie ©rfeBfctaft heftimmt ifl, eine »eit

ootttommenere Oranmfatfon jtt erteilten , alb fie je hibhet auf*

juwrifen halte; wer gUnht, hob hie Wenfctbcit in fiep felhfl bie

Mittel beftpe, bnecb welche hie# erwirtt werben tann: her wirb

hem Dichter mit bet (dbnerrn Hoffnung unb Ssrbrrung ©rifaS

jollen. ®rr hagrgen meint: bie 3ufunft werbe nur bie ®irber*

holnug ber Vergangenheit mit einigen älbänbrrungen unb SOTo*

bififationen feon; »et (ein Vertrauen bat ju prinjipitii, bir

auf her menfcblicben Vernunft fclh(l beruhen unb in älngfl ifl

über ben Verluil jebeb and) noch fo geringfügigen ©uteb, »eil

er oeejiorifelt einen (frfab hafüt jn finben — wirb feine 3uftim*

niung hem Dichter gehen, her feine ©rmübnng harauf richtet,

für fünftigr ©enerationen alle überlieferten Qlnfibtrn her ©er*

gangrnheit ju retten unb ju hrfefligen. ®orbSwprtb wirb fein«

©ewunberer finben unter brnjenigen, bir alre Pn flehten unb ©e--

füble beijnhebalten wünfeben, aber bie ftreibrit pbilofopbifcber

Sorftbung theilen. Sbeßfp wirb feine 3ünger unter henen fam;

mein , bie einen neuen ©lanben futhm in ben neuen ©eftbicren

ber Vfenftbbeit. VSenn bie 9ße!t ftill fleht, ifl 2Borbbwortb bet

htfle Ditbter; wenn fie beflimmt i|l jn einem no<i unherann*

ten ffllüct oerjuftariten — bann b«t kif Poefie SbrBep’b mft
all ihren Sehlem, bie ebelfte lenbenj.

glitte SbeüfP feine 3bf<n fo »eit anbgehilbet, um ihnen

logifcbe Schürfe ju gehen : et wäre einer her ctnpugreichften

©eiüer feiner 3eit geworben. So aber tann er nur hab ffle*

mütb einiger fpetulatioer unb mit Phantafie begabter ?efer an*

fprechen. Viau fühlt, ha# feine Träumereien fo fremb finb hem
wirtlichen Treiben heg feheng, bap ber gtrngftfiibflr unter ben

oolitifeten 3iong»äcttern feine fchlimmrn felgen oon benfelbm

hefüccbten tann. ÜBir fbnnen fo wenig glauben, ba# her er*

Ibf’te Prometheus ben gering#« politifeben Sinjluji aug*

jnüben ceembge, als ba# M OieitOgefübl heg 3eitalterg feilte

> eergtftet werben bureb tffierbgwortb’g Prtiggtfang auf flloh Oio».

3um Schlup ber Srlnntrung, ba# Äeiuer, wenn er hei ®rr*

gleicbung hiefer beiten Dichter hic ofenfunhigen fOtängel an

SbeBep’g ©tauben unb Pbiloferbie tahelnh hemerft, auch hie

eigentümliche .Sraft unb 3nnigleit ju beachten oerfeble, womit

er einige ber groüariigflen Smpfiiibangen, ber rbelflen ©efühte

in her menfiblicben Vatnr rrgrif. ®enn er lieh fleäubte, tine

hähere Verpüichtung anjuertrnnen, alg hie bureb bie ©efellfcbaft

auferlegte: fo (teilte er wenigflrug hem ©elfl ein foicteg ®ilb

ber ©efeBfibaft bar, weicheg ju heu hochberjigfien ©eflrehnng«

ermuthtgt unb, alg ©ebingung ber Sriflenj betreiben, ein hobeg

Wa# moralifeber fHeinheit oertaugt. ®enn ihm ber religibfe

©lauhe fehlte, fo mu# man hoch Mennrn, ha# bie moralifcb«

3been, welche unfern ©egriff pom ©ältlichen augmacben, fei*

nem ©eift nicht fremb waren; er fab bie Scbbnbeit in ber

a t u r, hag ®obiwoBen im iJÄenfcben nnh hier brtetr rr fie

an, BBenn et eg unterlie#, hiej^offnung her ltnflerhliibteit ju

cerfünbigen — einen an eblen Srüctten fo reichen ©Mulen —
fo offenbarte er boeb einen giübenhen ©Muhen an hie enhliibe

©lücffeligfeit bet gefammten menfcblicben Samilie — ein ©ianhe,

her gewi# nach her Ueterjengung berer, bie ihn mit bem Diet>=

ter theilen, eine VTenge oon Schiern hebeeft.

(Lon.lon and Weotminstcr ltevien.)

^Beiträge bittet mau an ^nftau -U f
i ; c
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in Stuttgart tinjufenbeu.

SPti.n cb en, in tcr Siifuuifeti*»lrlifUf»en «jti.ali Otr 3. O. gotta’fcocu »ucppauoiim*.
Vcramiooritinitr tHeOatteur Dt. -Je. bBiOrnraaun.
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©cf*l!ftfeaft«ll«b.
93a® Show. Wtoore'b Sot,£ for tho poco eurem!« tociolv.

Sri unftem Xrinffpru® in tiefer ?Ja®l :

„©ab, wab wir lieben ,jeba®teii

®ir all’ ttiifrer Srctmbe
;

jrpt. mit 8cba®t.

Gebt an® auf* längte fRrgiflrr 91®t.

Bon benen, ble wir m®t a®ien

!

©er Wlaim auf beut Xhrcnr. — mal tinftreb ©riu’n
Pin® feine Stirne umna®ten. —

3ft ni«t ber ffft!i»fte Sbetdeln

3n Jtrenen. bie Siebt bei Botfeb. fein;

Sb (innen wir nimmer Hui a®tcn.

©er ertast, ber feig, — alb wir’ eb l'fti®!

3m 3e® bei ©cbpotrn ]u f®ma®len. —
©ab ®ort, bab Heiter unb Helten bri®t,

©ab Wert beb triftigen ®ilicnb ni®t frn®r,

©en (bnnen wir Breie m®t a®ien.

©er %’riefltr, ber’i nur mit ®ortrti rerf®mi(i't,

9ia® Sure unb Smipen ju tra®ten.

Unb wie ber ©faht, btr am ffirge flch't,

©en fflrg unb nur jeigl, ben er fetbfl nie geb't,

'Serbien! ni®t, ba$ wir ihn a»ttn.

©er Hriegtr, — mag er tnit tapfrer J)anb

eeiit e®wert au® führen in e®(«®ien, —
Xrigt unoerteht ni»t ein beifigeb Banb
©eb Ubrenwerlb immer gelbftcb Vfanb
Mm S®werte; — ber tfl nt®l ]U a®tcn.

©er 93r®tbgt(ebrtt. ber Winie lehrt.

©tb Unre®tb Sieg ju ertra®len,

3B. wenn et au® feibfl ni«t ßUg bef®wbrr,
9!i®( mehr alb ber f®trbrenb« Sägnet wertb.

©en Jteuobe ber lOabrbrtt *era®ten.

©er fgbfiing, wel®cr na® bKaupenart.

fflab 5lei9 unb Sorgen erbra®len,

Bnrprait : fein *lätl®en, au® ne® fo jart,

©en (rieaenben Beib einft ju fennen, fparr,

3 fl ni®t ein Wlann. ben wir a®ttn-

©er Oiei®e, btr, wab ihm bab ®tüef rerfeib't,

Sufhäuft in rerber,jenen Sa>a®tcn,

©ein Sblcn in Hummer unb ©Arftigtrit

Bur i>Alfe ftin litmvigtb Selb ni®t beut.

©er Ift alb Wlenf® ni®t ju amten.

©et Utberftuge. ber fern fi® »Alt.

®o Sunfen ber Siebe erwa®leit.

©em Strahle btr Sabhheit, ber auf ihn fällt.

Sein fterj ni®t offen entgtgenflcB«,

©en Shoren lagt nnb rera®ten!

Wer. wo her hlintcnbc Berner frtift,

Unb Srtunbe na® ffrohfiun ira®tcn.

(SebrtmnliTe brütet ; um ©erj unb Seift

9ll®t jeben ocrbAuenbeii Saieltr jerreigt,

©er Ift atb tlrennb m®t ;u amten.

Jlurj icber, — iljn trage Saub ober Slutb

Gin Xhron obrr g®emel, — geba®ten

®ir fein ni®t. unb ift er nt®l rrbii® unb gut,

Unb war b nie, nnb hat eb ju werben ni®t TOuth.

So fbnntn wir nnr — ihn oera®tcn.

®I. 8a®inann,

CStomulB l'cbfiuübt an ^rlanb.

Bon Wirf. Srowforb.

Sanb brr S®bnbrit. taub beb Jtummcrb.

©roht een btr brr abf®leb mir

I

Sftwarj fleigt auf ber nä®f)e Wlorgtn

©er mein S}rrj reiit fob oon btr

:
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grmntr. Dante, tu mm ffiTftn,

SJettn ibr nie in iS) mtl>r tiqlAcrt

:

Stirnen* t?d> ju allen feiten

_ Jjtimatbwirt* mein 'Jlugt Midi.

SKit’ft tu. rea* leb ivünfft' mit tett

®dienet Sri«. wirft tu frei

:

Seiet (er niiirt' nt con bir fi»eiten

HJur'l in tte 'Hjftflenei

:

Cift in briitem (tr.nn retUiTen.

glimmt mitu mii ter JtinPtPptttftl.

Sttr weg noin lieben ® tränte

Sedt nnd> Suft uut freute nift!

:

Cie tu ,'Un .iin ivatll ter Wblftr,

Ca* Ütiheii •) ter iAuaern IBett.

®ejen tieft, tie immer Irene.

Start ter Icbetrfeil gefftucHt.

Unt neu tenen. tie teu Duntel:

Dedier einft mit btr geleert;

D war" ®rtn* Sftwert gereftet,

®6'S für ®ng(anb ftft aemel'rt 1

Coft um fon ft i|V*. rüefmirt* fetaueu.

fueun tie 3utunft fftw.it) rtrliüngt;

Cie ®rtitnruna febmlebri Setieu,

i; Öffnung nur tie Weiter fpvengt;

Jtomm. tu lietcint DUb rcll Sftbne

Dili tem Sontintrblumrnfrnnj!

Snf tem ’Pfafc ter P ft i ft r mict leite

^Jftrn Srin* fmaragtnem Slanj!

- <? S ft « f «.

Victor Hugo Oriental«*».

3* Vftll' tSlTfiii tut TOccr, lioc^ Ahfr miv Me £imu.

«m fttn QtrobXt, fri« ©r.je! in brr 3mtf!

Unb Aber btefe flog weif mein Qfitf tmuu#,

Dir ganje ©4>t'rfuni ring*. ©ebir« mtb ©Über fairnfn

3»i fragen mit ©efwtei unb mit cfrwemifii SWlenen

©e# Jjimmfl* ftcttrr »nb ba« JJIttxAtbxau*.

J>er golbmn ©teme 0<tu.u% unjibligf Crgtontn,

3«r <5rbe bintjebeu^t mit ihren ftforrtreufu.

@ie fpracbrn Unt »nb leib im weepfelnben fl«orb.

Sc au<t>, bir 9iirmanb treibt uub hJir, bie blauen Stagen.

tJnbem (irrfihtr tu ben flamm bei 6$autnrt bearn.

©«* Ift ber 3eru »nb b*b fein SOort:

•> 3th*fttt hemm«: „Stlam» Ifl tu. tuten ?rl»en bie ?<tulf beb *Sf;

Aenb, ter rub«
tie (rtp ber ifrtmmtjlttt utib ©eiebrfamteii geweifn.

jn betten , wo aitber <uT»|dtf<t* Nationen *erjlel(tutij>*iveife n»$ In

UnnHfirafrfti rrtfunfoi waren, mar 3rUinb ht$ &Mth btr

Die ftoAfcfirn ffi.rrtnt unb <3be(n würben Hart) 3rt«wb gcfchUft - um
ber 'HiablttMt ein« «mfoftlinrn i»r*ubuitj tbeilbafti^ ju werben unt

bie Au6aeiei«tmet(Jfn fthrtr te* nbvtndten uub füMtcfcu ©ritannienb

erhielten, un<ntgrlMid>. ihren Unttrrhbt in iflfdtfn (?<fculnt.

.1 ,
Dein Suge ftralilcnt glelft ten filmineltfcrien

(Siot meinem trügen Dlid ein neue* Stftt,

Cu. meine Xraft. tu Stüge meinem ^erjen.

Da* cor trr Eiete Wlactt jufammentriftt

;

3ft fenne reinen ffiunfft melir al* ten Deinen.

Cu feift allein mein ®d?mer} unt meine Cuft,

3n Cemem Süden fint’ ift nur ten mnnen.

Wein Seten mW «Bein in teiner ©ruft.

3 ft gteift'. o ®nget. tcin teffteitnen Sterne.

Oet feinen fflanj nur con ter Sonn' erhielt.

Unt obne eigne* Steuer in ter Sterne

9!ur mit ertorgtem Sjwteiifftimuter fpieit:

Anonymu«, pocte» ronteniporsini.

91 n b t e a 4.

(aftiu*.)

T’.d ber, bier ing .flatje gelogene, 3nialt beü Piomans

Amlrö ; wirf fr bfr einugf, wflftrr brr Jfbfr ffinrr rfnorn;

mirtftt tSfriitjffritt rnlflofffn ifl, fo nsürbfu bif Urtbfilf nb;r

fif wob! ganj aubft* lautrn: glinimbrrc SrrDra finbftt (i*

wob! in mrbrrrrn ibrrr anbrrn 0cbrtftrn unb ibr unbfflrfiibar

groff^ Zalrnt frgtrpt fnt bier niftt in f* priibtigfarbigfn Strab;

ten wir anbfrfwo; «bfr bafiir ifl biffe Aotmtofitiou auft freier

ton ton 'TOatffltt, itflftr «utero ihrer ^rjiitttungen »rrunflallen

unb man mürbe in bie em 3'uitc, wenn ti ton einem 'Bi a n u

wirf, burftau* itt*ttf irgenb änftopigr# finben. S8ei bem ®e*

banfen aber, baS eine wfibliftf Jfber ti gffftritbm, Dürfte man

fi ft boft bin unb wifbrr unangrntbm berührt ftuben, unb wenn

man an fo mambf, in anbern öiriften niebergrlegte ünütbun

jift erinnert, bcfftleiibt einen aui bier ein unbrbagÜDeb ®e>

fühl: ob man wirflids auf feilrm Soben flehe, ob bie feben*«

antoauung, weldir im ,,'anbrra*" ficb aubfpritfcr, ernfllitb

meint, ob niitt Ülilf« Siftion unb .Pttotbefe frv?

Srftbrinfen wir unb aber jtntäftfl auf bir Crjlblung felbfl,

fo iil ber ®tp( auft birr Irictr, gefiüig unb günjrnb, nur oft,

brfonber* in minbrr intereffantm ®rfpri<ben, jn gtbebni. ®ri

brm conte rfatiten SJolf ber Sranfofm fpielt frtiliib ba*

Sefpräib rinr grofe fSoür unb ri bringt in ben tüornan ba<

bramatifibe Clement ; aber gar geringfügige ©egenjlünbr fcüten

boft mftt in fo roeitf4nmftgrn <n-e<bfe!reben brbanbelt werben.

Sterne freilitb gibt «ud! jebe* SBort, ia iebe PWiene — aber

bei ihm Upt auft lebe* 23ort, lebe ®ebrrbe einen $!id in bie

Seele tbun unb wirb ein 3ug jum Silbe, wübreub in fo tielen

anbern Sü*ern eben grplaubrrt wirb. So ifl bie Unterband

lung 3ofecDö mit bem fDlargufP unperbiltaipmapig breit. Die

(!b«ra(tere finb gut grgeiftnrt, «m btfttn tieSeiftt 3oftpb ffRar«

trau, rin iftt franjififier öbaeaftcr mit feinet 3nttigue , ©ut

mütbigfeit, Sftlaubeit, fflropmntb unb feinem Seifttfinn. Sei

bem ©largui* wirb man eon pornbrrein auf feint Jpirte uub

®ei| mftt gehörig »erberettet, .^enrirtte unb fa« ffiriferteuwt)

fen ifl (ebenbig gtfftilbert; bit Scene im ©lartrau’fften

ifl trefflift. 3Rit grofer fflerliebe ifl pob bet ®erfaffrrin ©rno;

»epa, bie, wie Sofcnta!«, nnter Slnnten Olufgewaftfoie, biban--
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brlt ;
alle 3«Kbrit uni) «Oe .Kraft , alle 3Bet*beit unb ader

Stolj bi« «!cibe« |inb in bin'et f*6nen »lumenferle vrreinigt —
urb au* Me ®*wä*e barf m*t aam febleit. 8« lift |i*

ni*t< rin trenben ge^rn bie oben nntgetbrilte 8etaurtuna bet

«erfafTcrin : baj t>ir «»nie au* Mt giiebrtsfett Hub ärmntb

beüidirn unb »erflarrtt biirfe unb eine SPiumennia*eriii wie ©c

nevevi maa eine feltenr Stidrinung fern, aber unmigli* i(l

fie ni*r. 8in f*iimmt« Kompliment aber für Me TOanner ift

Slnbrra« — brr nur jum D«bn ber Jjefb Mrfe« Roman«, bem

er ben 'Samen gibt, beifen lann unb inan tonnte bie SStrmit

tbung aufftrlltn: au* tiefer öbaralter fe» von ber lerfafferin

gef*affen worben in fonfeanentcr äietfolgung ibree1 bur* ati ihre

S*rifttn ft* mit mannid>fa*en TOcbinlationrn Mnbur*jiebcn:

ben übema’e: bie 8manjipation be« Söribe«! — 28ie ber

TOann feine überwiegenbe Kraft mifitr«u*r, um bae Ders beb

Sßeibc« rrft )u gewinnen unb bann ju jerreifen — bie|s Ibrma

bat |. 5*. 2»vron rielfa* tibanbelt, fein eigene« ©rf*lt*r an:

tiagenb unb bo* jugln* inegebfim triurapMrenb; baffelbe bat

<5. Sanb in anbern Romanen auogefübrt; bier aber wirb ge:

jeigt, wie ber TOann au* tut* feine S*»a*r bas* ffieib in«

Drrbtrbrn siebe unb fomit ber 8<wri« ooBenbet, baf ber Wann
ba« Unglü* be« (HJeibee ftp. Die S*wa*berjtgfeit be« >ärt:

brea«. ber wie ein Otobr oom -löinbe bin unb bergemerfen wirb,

feine Unentf*lofTenbeit unb Ibatloftgfeit fmb treffenb gefdtlbert

— (nur bartlber Icnnte man mit ber Itrrfafferin re*ten, tag |ie,

wabtftfcewH* um au* babur* Hidt auf feinen ifbarafter fallen

gu lallen , ju feinem Htebling«M*ter — ©ortbe ma*t!) unb

au* ba« Sidbilben eine« fol*en libarafter« ift bist* feine

8rjttbung bei einrm fol*en Stattr gut motivirt. Die unbe

greifbare ®abrbeit, bas eine iol*e übaralretleftgfrit fo viel

Unbeil anriditen fcnur, al« mirlli* i'dümme 8igeni*arten unb

J^anblungen, ift gut veranf*ault*t unb bie einseinen Sufwah

lungen von Jom bei «nbreae enti>re*en gans bem üöefen fob

®er Staturen, bie von ber «itbenir plobli* gut gereijteften Jprf--

tigleit dberfvringen. Die felbftverf*ulbete Strafe eine« fof*en

Cbaraltcre ift bart — ber S*Iu« (ontraflirt bur* feine itan=

tigfeit brrb gegen bie .»'elterfeit be« «mang«, unb bo* tann

man ni*r lagen, bag bie ooetifebe ©eredrigfeit falf® «ufgeubt

»erbe, bem» «u*®e«ovrva, vbglei* ein Opfer, bat eine 3*wa*e
abjiibüfeit. ffleun vvn ber TO oral eine« diomau« gefpro*en

werben barf, fo ift bie in btefer ürUblung enthaltene an fi*

genug ni*t verwerft!* — e« ift Mrfe : bag bie felgen ber ßbarad

terfdwide an* ebne pofitive gebiet gar tei*t benen einer wirf:

li* niifltlli*cn Jfanbhiugersflfe glei* tcmmen tonnen. —
®eim nur ni*t bie ffitrfajFrrin fonft bie libarafrer ober (Set:

fleOftürte in ihrem Sinne, ba« Si*binwegi<hm über aOe gr-

»bbnlide TOoral, bie (Ircentrititüt , wel*e aUe Sitte ver!a*t

unb bie Orbnung be« Heben« mit fetter j’anS umftürjt, mit

uavcrfennbarer -Borliebe vertbeibigte ! Sie ift befbalb unb wegen

ihrer, an rtner grau ni*t anftinbigen, ba« Sartgefübt verleben:

ben Sdilbrrungea, vielfa* unb gewig mit Se*t angegriffen wor>

ben. ©rwij fann ber «ntor ni*t vvn ber Kritif verantwort:

li* gema*t werben, für bae wa« feine 'DeKonen, ihrem <5b«rat

ter gtmif, (eben unb tbun; e« farm ibm au* ni*t grrabtju

verargt »erben, »etm er feltiame unb nngebiure Staturen so

probumru fi* innerli* gebrungrn fühlt — aber au* in ben

objeftivftrn «robuften ift immer no* bie fubleltire ©rfmnuag
unb teiibenj be« üutor« für rin übärfer blitfeübe« 'äuge er:

fennbar; biefe (Sefmnung unb Xcnbenj bat bie Jüritif , fceili*

m*t mit tnauifmeaemäfigrr, atgwbbmf*er Sngberjigfeit, fon=

bern mit rmpfüngli*er Unbefangenheit ju ermitteln unb an*
barna*, ni*t Hof na* ber fünftterif*en Slebanbluug be«, (?in>

leinen Ibr Urtbeil abjumeftVn. Ungereimt wäre r«, jum S)taf;

ftab brr SiettTtbeilung ba« ma*en ui wollen : ob lauter ober

re*t viele eble uub f*eue Seelen, tugenbbafte ^anblungen unb

ünfcyferungru unb rübrenbe Sieben tn einem S*u*r |i* finben,

ob am Cnbr eine re*t ftrenge (Sere*ligteit grübt werbe, ob ber

S’erfafttr ben S*le*ten f»le*t, ben (buten gut nenne — nein!

£tt (Sefinnung unb Xenbens gibt fi* f*en im ton, tm Stpl
ju ertennen, ohne bas bet £)i*ter ober (Trjübler mit feinem

Urtbeil ftbrcnb li* bervorbrangte, unb wenn au* no* fo bebend

lt*r Situationen geftbitbru, ito* fo trantbarte 3mianbe nub

(fbaraftete gegel*net werben — unb bief nuig immer ber '])oe:

fie geftattet bletben — fo feil bo* unb fann bo* bie £pra*r, ber

ton, womit birg geftbirbt, gefunb fron, tae ift e« aber, ma«

wir an fo vielen 'Drobuftionen vermiffen. —
jn Stejtebiing auf bie Sintvrnbungrn, bie man bagegen

verbringe» tann, baff eine Stau fo!*r diomaue f*reibt, in

rnelwen allsubauftg ber änftanb verlebt wirb , mag immerhin

geltenb gema*t werben: ba« Seme, ba« talent haben fein ®e-

f*ie*r. Siber fol*e, mehr pilante al« grünbti* wahre 'J'ebaup:

tungen au* im 'allgemeinen jugrgeben — im einleinen gegebe:

nen JtaB tann man ft* von einem iBrrurtbnl gegen eine grau,

weide auf biefe SBeiie bie ihrem fflef*le*t vorgejeidneten

Sdranlen überf*reiter, nidt loemaden, unb gerate bie ü>er>

faiTerin be« Andre ift bur* ihre -Kerfe, bur* Eingriffe unb Ster:

tbribigiingen )u einem fvl*en Oinf grfcnimcn, bah man ihre

S)erfonli*teit unmbgti* ianvnren tann. 'äu* bat fie ft* felbft

neueften« auf ben Aampfplab begeben unb in bru Sieifebrie:

fen, bie in ber Itevuc dr> deui monde> mitgetbeiit würben,

'äuff*lüffe über ihren Seelensnilanb vor ihrer Teilung ge--

geben. Da ftnben ft* ). folgenbe Steden: „3* habe ben

Spieen, bie SJerjiveiflung in brr Serie; in brriTOenaten werbe

i* ni*t mehr fesn. 3* tann ni*t mehr leben — i* tann e« -

ni*t mehr, Die SBett wirb nie »erflehen, wa« i* gelitten, wa«

i* oerfu*t habe, eb’ e« fo weit mit mir tarn." — „SUrdeubt

ift mein Ji>ets erf*6pft, mein ©et ft jerftbrt bur* ein «benteuer:

li*e« Heben nnb falftbe Jbeen ; aber i* fterbr baran, ftebft bu—

"

— „3* bin ein «Seien vod 3rrtbiimer unb ©*md*en unb bie

büfterften S*leier bet UnwifTenbrit unb be« Hei*tftnn« bebetfen

bie glünjenbftcn SMtbe metner Seele. 3* rtebe allein — m
(folge von (rnttäufdungen nnb verlornen 30uftonen. Diefe

3Dnftonen waren ftart; aber 2Ber bat fie ni*t gehabt? «ber

eine habe i* mir grma*t, eine ganj eigentbümlide, unermef»

li*. fdott, wie meine Seele e« war tn ben trüberen 3abren

be« Heben«, beim «u«tritt au* bem 3ngenbalter; unb biefe

war, bei einer g ran ein Siegel ewigen Unftrrn«, ein lobe«:

urtbeil !" — „8« tbut mir ftbr leib ba« f*le*te 8n* gef*riK
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ben ju haben , tat) Setia bdft ; ni*t bap t* <« bereue; Weh

®u* ift tu fübnfte unt rbrli*ffe £anblung meine* Sebenb,

obgtet* au* bi« roQfte unt unt metfien geeignet, mir bie äjelt

ju »erlftben. Qöenn et nur Seit tbat , bie Sdfa gef*rieben ju

haben, j« «fl ti herum, weil i* fie nt£f>t mr|r f*reiben faan.

34 bin in einer fletiUblüntmung
,
ganj übnti* berienigm, btt

i* f*Uberte unb in brr t* mich befanb, alb ict tat ®u*
f*rieb." — „Du fragfe mi*, ob bas ?5u*, b«b tu fo ernffbaft

geleftii baff, fine Jtpmbbie i(l» 34 antworte bir: ja unb 9Jein,

je na* ben tagen. ®b gab 9tü*te ber Sammlung, beb beeten

®*merjettb, ber f*»4rmedf*«i gegebnng, wo i* lehr fcbbne

tff&rafen in beiter Ueberjeugung uirbtrf*rieb. ®b gab OKorgen

bet <Stf*bpfung , brr ®*laf!oftgfeit, beb Umuutbb, wo i* nti*

über ben oorbergebenben lag (ufftg ma*te unb wo i* eile bie

Dlabpbemieu mirfii* badite, bie ub f*rieb. Sie# Du*, fo

f*le*t unb fo gut, fo »afer unb fo faiftb, fo ernffli* unb fo

ütcrjSaf:. ift grwip bat am defrten, f*merj!i*ffen unb f*ärf;

(Jen bur<bgefiib!te, bab je ein .ftirn im SBahnfmn erf*uf. Hie;

jentgcn, bie einen üietnan ;u lefen glaubten, barten ganj re*t,

ti für ebffbruli* ja «dir«. Diejenigen , bi« für üfiitllittreit

nahmen, trat bie OlBegorie verbarg imb trat im Innern Hirn

ggui traurig unb (euf* war, baben wobt fflrunb gehabt, etn

üctgerillt! ju nebmen, Diejenigen, wehte, bie nimlicbe fein

leibeab, barm eine abgebrochene Jtlage, mit ftiebrrmb«finit,

C<Wtt<b|eu, unbrtmintem ®eii*ter unb jlticben ju büren glaub

te«
.

haben ti febr gut »erftanb« unb biefc lieb« ti, ebne ti

ju billigen." — „Dab ju gleidser gdt ungltitflttbe unb beoorjugtc

SBefm, bao mau Dichter nennt, wanbett unter ben Weitsten

babin mit etnem tiefen floftibi bet Dtauer, Sobalb ft* feine

äugen bem tiefer« ber Sonne offnen, fa*r rb na* flrgtnfUn:

ben bet Deipunbernug, fiefet ti bie ewig junge unb ewig f*üae

fUatur, wirb ei ergriffen von gottiüber fffftafe nnb unbefannter

Cfntjüetung; aber halb genügt tbm bie trüge ®*ipfung nicht

mehr. Der ächte Di*t« Urbt flott unb bte äOerfe «streb,

dx mochte flott buben unb a itbeten im ®?enf*m, wie etn bet;

ligeb geuer auf einem unbeftetften ütar. Seine Seele biirffet,

feine 'Stint bffaen |i* ; in feinem itebeebebürfniS würbe er fi*

gerne bie Qiruft aufretven, um alle flegenffinbe feiner unenbli

lieben Sehnfucbt burin aufnebmrn ju tonnen; aber bie m«f*--

lt*c .?4jlt*!dt, bab SBerf von Jabriunberten beb lierbetbeno,

tann feinem ftarrn Singe, feinem tirfra ©lief ni*t rnrgeben.

gr 6nr*brmgt bie üufete Jf>ü£!e, er (lebt itiipget'Waffeite Seelen

in günjeub« Seibern, tbbnerne jfietjen in Statu« von floib

unb OJi'artncr. Da} ühmrrjt unb «trüffer ibn , er murrt unb

f*ilt. Die tRt$bräu*r ber ffielt preffen ibm beu S*rei beb

Jammere ane ; ber anMitf ber J^eu*eiri vrrfengt ihm tag ffugr,

wie mit glübenbem ffifen; bir Selben beb Unterbrüetteu ent:

ffammm fein« üfffutb; verwegene Spmpatbien gäbe« m feiner

®ru(t. Der Di*ter «bebt feine Stimme unb fagt ben Wen:
(eben tSabrbeiten, »tl*e ftt erbittern. Dana ticf’t btt ganje

unreine $ef*!r*t, baü ft* hinter tinr falf*e Üt*tuug vor ben

flefeb« jurnrfjtrbt, um im S*atten fein« Sa/lern narbgubün--

gen, bte Steine eo» ffleg auf, um b« Wann ber Qüabrbeit ju

jltintgm," — ,,'iüarum habe i*, eine Di*tetin, mit bem

Stempel aut ber Stirne, ba$ i* (einem ®fenf*en angeboren,

bap i* ein tmffrtfä Sehen führen foO, warum habe i*, beffimmt

jtir irauer nnb jur gretfetit, mt* an bir flefeflt*aft ang«-.

f*(offen? QCarum habe t* einen ©unb gema*t mit ber

famiile ber SSeuüfebeit ? sje war fei«# ni*t ittiia Seo< ! flott

batte mir einen füllen unb unjibmbaren Stolj, einen tiefen

£a§ grgen bie Ung«e*tig(eit , eine umibtrieinb(i*e Neigung

für bie Unterbrütften verlieben, 3* war ein äSogel beb Jelfreb

unb lief rni* tn einen Safig fperren, eine ipaubernbe Siane beb

'Vtetti nnb mau fe|te mt* itmer eine flartengloeTe. ?Äeine

Sinne forberttn mi* nicht jur Siebe beraub , mein a)er,; ampte

iü*t, »ab fie war. ??!ein fleifl batte (etn Debürfni«, alb tBe»

f*auti*Wt, Seftüre, OTelcbieen. Saturn mir unauflübti*e

.Setten? O mein flott, wie wären fie füji gewefen, wenn ei#

-fterj äbuli* bem meinigen fie mit mir getragen bitte' Qi*

nein! nicht jur Di*tcrin, jur Siebe war i* geboren! Die Un-

fetiglcit meine} Qferbüngniffeb, her Daü anberer QRentten ba=

ben mi* jur fleifenben uub jur Jliinftlerin gema*t. 3*, i*
»Düte rin menf*ti*ee Seben leben , i* batte ein a>erj — man
bat ee mit mit ffiewatr aue ber Qtruft geriiTen, man bat mit
nur einen .Stopf grlaffen, eineu Äopf voä i'äriiieu unb ®*merg,
»oll enifebli*er (Erinnerungen, voll trauriger QSilber, wiberli*et

®e«en... unb weil i*, (Jrjäblungen jitreibenb um meine#

rebeneunterbatt jii gewtnneti, nn* erinnerte, baft i* nnglüit:

ti* geirrf« , weit t* ju fageu gewagt : ti gebe unglüdfelige

flef*tpfe in ber ®be wegen ber ®*toä*e, tttcju man bab

äßeit verbaromt, wegen bir ‘-Brutalität bie man bem Wann
geftattet; wegen brr ®*änbli*teiten , we1*e bir @efrBf*afr

mit einem ®*trier vrrbüSt unb mit b«t W.’antet beb fiRlfU

bran*st jubeett, bat man mi* Mt unmeaf*(i* frtlärt, bat man
mi* alb bie fernhin bet ®’euf*!)dt bebaubeit." — Sßir wol

!rn babmgefteBt fepn taffen, in wie »eit biefe patbetif*« SteBr,

bie übdgenb in bie Seit »er ber a>eilung fäüt, ganj unb gat

ernffli* gemeint tü, benu beutjutage feürt unb lieft man gar

ju oft Crgiefungen her f*wätjeffrti ©frjttfiflung unb Ir*jl=

toftgffit von SAriftffeBern, ire(*e ganj bebagli* fi* beb febenb

unb iftner flentiffe freuen; wir wollen au* ni*t no* mehr
Steine vom QBege auftefen, um fie «ta* bet angefdnbeten £*rift

fitBrrin ju rtleubern; aber verheb!« tann mau ti* nt*t, baff

bie äußern iteranlaffung« 5 tun Dt*r« bet her OTabame D«;
bevant ntefetei weniger alb aunfhg waren, unb bap «BribingieJ

von enter, bur* bte 'Bfeile beb Sebenb aufgeriff«« pvetifdjmt

Qlbrr nicht bie i*teu unb reinen cfTgtrffinigen ft* erwarten taffen.

Wan hat f*on VaraBel« gejogen jivtt'*en ;br und ntouffeau ;

biefe (affen fi* uceh weitet »erfolgen, wenn inan bie iSeilebriefe

mit ben Confaition» juiämu,; iilleilt. Stenn «ber Wabame
Duberant ti ni*t Hb jur Clfenberjtgiett llgonffeaii'} brnur.
wab ihr au* ni*t ju verb«(« iff, fo würbe fie br* wobt
tbun, fi* bie tn fein« enbern ®*rift« beoba*tere Dibfredon
jum iDfuffer ju nehmen.

Seitrüge bittet man an fluftau Qbfijcr in Stuttgart einjufenbtn.

SB4«Wtit, in ocr £ittMdf*>Vrtlffif*« Knflatl tcr 2- ®. €ot la'fajtn feinpbanOtuup.

fBnantwormwt« »«Ufttitr De. ®t>, 'ffl Sb tu man ts.



Ar. 64

platter

|iir Sanfte* feer f&itctat nt
b e 6

a u ö ( a n D o.

84 Stplnttbrr 1836.

3Ptr alte 2Jt«trofe.

Sin lSrmanitn<tmu« seit IS. T. £ o (er i b d e.

(fowper unb Surnb waren bi; Crflen, iwelcfee ber englif«en

SJtnfe ben Sitifroif autogen, ben ibr, mit wenigen aubnabmeu,

bie meifien ihrer Briefer feit Sbarfpearc’b, OTilton’b unb Spen»

fer’b lagen angelegt batten. 33a« frif*e, triftige ®?ib=

eben, tvel«eb fü(m vor Clifabetb bie Saute gef*Iagtn, wrl*eb

(frcntweU’n bie DDtpfterirn beb vtmmelb unb ber jg»6Ue in bie

Obren gefangen batte, war jur trüben alten 3ungfer geworben,

t«4mte fi* brr Statur nnb ber Seibenfcbaft, fpibte ben Situnb

)tt Satsren unb Sebrgebnbten , greinte gabmr Siebiben in ben

®rawing»Otoomb ber fflotnebmrn, unb wenn eb fl<b einmal im

Jreien erging, fo wat’b „jum ©efange ©ieilifäer SJtufen" auf

Siinbfot’b „gefegneten Jluren ," ober im ffleitbbilb von Ctforb

ober £ambribge. Ca fielen, wie ein milber Siegen, gowper’b

fanfte 'Seifen in bie erflarrten Jj'trjtu ; ba f*oO beb Säuern

von aprfbirt fetter, bergiger Silbgefang von Sterben herüber,

nnb geübt war ber -Sauber, gebrotben bet ©pinbribann. Cer
plunber beb Oleifroifb unb brr ®*minfe würbe in bie Stumpel»

fammer geworfen; bie Sieber iener SJtinnrr erwirfen fi* alb

ber Quell brr 3ugenb, in ben bie britifibe $oefte ju <?nbe beb

a*tjebnttn 3abrbunbertb alb ©rrifin binabflieg, um ibn mit

Seginn beb nennjebnten alb blübenbe, laibenbe 3ungfran wieber

ju verlajfen, an SKpore’b -vanb auf Grin’b grünen Sergen unb
im Orient )u febwrifen, bem Jauberer von übbotbforb ben .Sei«

vat<rünbif*rr unb mittelaltrrliiber Otomantit ju frebenjen, mit
ben ©eebi«tern über bie tiefe bet ISafrrbeitcn von SBeflmore
lanb fi« j B neigen, nnb julebt alb üppige, leben.- nnb liebt»

glübenbe £aibee in Don 3tt«i» !®PtPn’b Brme ja fliegen.

Spren, Stctt nnb üftoorr, bab bominirenbe Creigeftirne
«m iebigen poetif«en Fimmel Blbion’b, ftnb in Ceutf«lanb
langü feine Jrembünge mebr; minber hingegen, wie eifrig wir
unb au« auf bie StoveHifien geworfen, ftnb bie übrigen Poeten
iw engern Sinne, fjpifer fotvobl, alb Spriler, bei unb befannt

geworben. 20ir meinen: mit llnre«t; unb bejwriten jur Se=

grünbnng biefer unferer JlnfTd-t bie «ubbeute unterer Streif»

jüge bnrtb bie minber betretenen ©ebiete ber engliftben titera--

tur von ^eit jn -Seit in tiefen Slüttern nieberjulegen. Cen
Anfang ina*en wir beute mit tfolertbgc'b berühmtem Stoman»

gencvltub: „The Bhjmc of ihe andern Mariner,“ unb laflVn

unferer Uebrrfebung bie folgenben fnrjen Semertungen über

ben Ci*ter unb bie ©«ule, alb beren SSttglieb man ihn ge»

wibnli« nennt, vorangeben.

Samuel tavlor Seleribge, geh. 177s, grfl. 1S3I,

ijinrr ber Sorfeibter ber Otomantif in ünglanb, gebfrt ju ben

origincllflen unb anerfannteflen Cuttern, wel&r ben britifd*en

parnaji unferer tage verbrrrli«en halfen. Oieiibtluim ber Vban»

tafte unb tiefe beb ©efüblb jeitbnen ihn glei* vortbeilbaft aub,

unb maiben ibn wie ju einer ber gewaltigjlen unb bervortagenb--

flen, fo ju einer ber liebenbwiirbigfltn Crf«eiuungen in bem

.Steife befreunbeter Siebter, bie man, ba fie meift in ber Stühe

ber Seen von ffleftmorrianb unb Sumberlanb wobnru ober

wohnten, unter bem Stamm ber ©ee»S«ulr jufammenfaft:

SJorbbwoetb ihr J>aupt, (Jolerlbgt, Soutbev unb SBilfpn ihre

bebeutenbflen Anljinger. Cble Simplieität in form uub Sub»

briuf (bie bei üolrribge ieltfl juweilen in eine berechnete, aber

ben Sefee grrabe bur* ihre tPbantaflif feffelnbe, Staeblüffigfeit

aabartet), bobeb fittliibeb ©efübl, begeiferte Stnpreifung büub-.

liiber tugenben unb Srenben (bie jeboeb, wie breit fte an*,

namentli« bei SBorbbwortb, man«mal Auftritt, niemalb in *of»

fif«e fbiliferei aubartet), vor AHem aber ein glübenber (!u»

tbuftabmub für rin mvfif«eb Si«;®erfen(en in bie £«öubri»

ten ber Statur, ftnb bab S(ubjei«nenbe ber 6eebi«ter : ihre

Worfle ift ein 'Pantbetbmub. „Sie haben," fagt SSBan Panning»

bam in feiner Biographical and Oritical llislorj of the Bri-

liih Literature of iho Uit fiftjr »eari „einen plan nnb ein

Sefeb in ber Statur entbeift, ein grofeb Sanb bet Svmretbif

unb Harmonie, wel«eb bit tobte mit ber lebenbigen SOelt, unb

beibe mit ber heiligen unb aOmüihtigtu Quelle beb Si*tb unb

bet Siebe verbinbet." — auf ben einfamen, laubbcwa*ftnen
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Ufern ibrer Seen , im 2Ba[b unb am «OJeere, auf Sergen unb

Seifen fcbeint ihre Seele mit tan äßrltgeifte Reh ju pettuifthfH

;

,,fle fühlm," äuRert fi* ein enteret SBcrcctterftatter „einen uu.-

fi4i taten unb unautfprechlictrn Sinflup, bet Re erbebt entjüctt

tmb läutert. 2tae«t in ber 9! stur ift ihnen ber autbrucf einer

intrBerturlltn .Straff, unb Re legen btm geringften , nie bem

geilten ©egeuftanbr in ber Scbipfung mdjt nur eine phcRfcte,

fonbtrn <u<b eine moralifcbe Snfteuj bei. Der Ocean ivirb von

®f fühlen unb heibenfehaften bewegt; ber TOcnb bat feine tau*

nen; Jtoturtfa, Sterne unb Sollen folgen innerlichen rantrir?

ben." — Sie fühlen, wie J>ugo, alt er feine „träume" hiehtete.

„3rtt inan auf SReerrOfantc

Unb im (Scbt'lg, entwich

Sbtan nach 6:# Rluffct Straube —
Sann, lebig alter Baute.

Staubt näher man ben äjtmmctu fi<h

:

Sott, mit rin Jraurn Ift «ueo!

Jtein len bete ebne ffiort

!

Sin Ceblirb mäßi gen Schadet

Steigt aut bet üBcgeiifchwallet

Unb Saubnterlt OTumudt bort!

<3t branft mit eine teile

Unb tiefe Summ' «nt ant

St 1(1 bet Hut SrgroUr,

St i(l ber Hielt (Streite

3m äbimmellotran !" u. f, m.

3nbem wir unt über bie Schule autfpreeben, buben wir

auch fuft feton über ben Sm)eiaen berichtet; Coleribgr ift gattj

unb gar „?«tift." aHetbing« gab er fp.iter Wandte« ron ben

pbantaRifcbm Jbeorien feiner ©rneffen auf; bieR geiebab aber

rrft, nachbtm re alt febiffenher Dichter com Schaupiab abgrtrf;

ten war. 23ie rr jeijt in feinen Dichtungen cor un« liegt, geigt

er unterm prüfenben äuge aUrt bat, wat wir oben alt bat

gbaraflrrifttfchr brr SftcSchule bejeutneten . womit wir ühri;

grnt, im aöiberfprucb mit unfrrrr obigen ^Behauptung, feinet;

weg« fagen wollen, baR Soleribge ber Originalität ermangele.

Sr ift in hohem ©rate portifebe 3nbioibnalität, jumeift wohl

bnreh feine gewaltige $hantafie, beren wilber, häufig alle unb

jebe Schranfe toll burchbrechenber, Slug uut um fo mehr in

grftaunrn fest, alt rr auf brr anbrrn Seite jart, innig, fclbft

finblicb ju feen cerraag. „Seine ©ebiettr," fagt ßunningbam,

„Rnb cerfchieben unb ungleich; juweilrn fräftig unb fchwung--

PoH; oft järtlich unb moralifch; häufig fanft, cinfchmeicbelnb

unb übrrrrtenb; immer aber coli fetener, furj unb tlar autgrs

brüctter ©ebanfen. Stellen con groRer Kühnheit, unb aut ftri-

mu uni einer fo eigentümlichen, alt frltfamen Sinb'lbungefraft

Rnb häufig, auf feint uncrrgleictlichr „©rnroieor" hat rr allen

ISrij ber $otfir unb bet Düttertbumt autgegoffen; im „alten

Watrofen" f.gelt, in „Sbriftabtl" fliegt er bi« ju brn iuRerften

©ränjen ber Srfinbung unb ber ©laubwürbtgfrit, unb in fei*

ne» ©«fange: „feuer, junget unb ©emehel" hat er bie wtlben

Sfforbe her Sitollen, ehre cieimrhr brr furien wirbrr in’«

heben gerufen, unb unt ein, ber rrften Diener bet SBerberhen«

würbiget, hieb gefnngen. Diefe ©ebichte Rnb, lebet in feiner

art, cortrrfflich ; aürrhingt ift „Sbriflabrl" nnt Fragment, unb

con fo rtgrnthümlich wiiber Srfinbnng, baR et felbft pcetifct-

fühlenbe Jtritifer rrfetreett; «ber rt flirRt über con Reffte, et

enthält Reichen, b«R ber SSerfaffer hoher ju fliegen oermag, alt

er btt jeRt irgenbwe gewagt hat, unb fcurch bat ©anje jieht

Reh eine fuperftiriijt aber, bir ihm eine wilbe, übernatürliche,

mit bem ffielftglauben barmonirenbe ©roRe aufbrüctr. Dem
Dichter fihrtnt rntweber bie Srfinbung autgegangen ju frpn,

ober er fchrint gefühlt ju haben, baR er fi<b ju hoch in bir Olt;

giottrn ber fhantafie erhoben battr, alt baR grwihulltx ©elfter

Ihm folgen tonnten; benn er hält innr auf feiner huftrrifr,

Wägt bat Dueb }u, unb wrigert Reh, weitere Ofenbarungen ju

machen. Sr feteint bie Sage con Wrriin im Sinne gehabt ju

haben, eine Weitcttfietion, mit ber aber, wir febin Re auch fepn

mag, in unfern matrrielien Jagen fetwer umgehen ift. Der

„alte Watrofe'' ift aut ©efühlen hercorgegangen, hit unfettr

«latur eigen Rnb, unb enthält eine wunhrrbare hehre über un--

ferr ©üte gegen bie ftttmme, aber lebenbe Schöpfung um unt

her. Der Watrofr fchiept muthwiOigerweife einen Hlbatrot,

brn bie Seefahrer für einen Siegel con guter üSorbebeutung hat:

len, unb wirb für feine ©raufamfeit mit ber gangen Wannfebaft

befttafr. Die befonbrre art, auf welche bieR erjahlt Wirb unb

bie übermenfctlicten abentruer ber Seeleute uub ihre« Schiffet

mähen biefe Daliabr eben fo fühn, alt originell.

(Sortfeouitg folgt.)

^«R Dletloiinalre «le l'Acadcmle
franfnise.

3n bem autfpruch Cbarlet Kodier’»: „ent Ic «arane,

qui tucra la parole de I hommc“ liegt ein fo tiefer unb un;

wibrrleglicber Sinn, baR man, bei frblrnber SinRcht, benfelbe»

fogar für rinr fabe Oberfläctlichfrit halten fann. UCoBen wir.

bie Deutlet en, biefen Sntfprud) recht cerftrhen, fo müifen wir

unt unter bem „»avant“ ben Wann ber hitrraturieitungen

benfen; juglcicb aber müffen wir unter bem Job ber Sprache

ihr etgrntlnteb Sich;ableb<u, ihr Srftarren, ihr SebwlntfücR:

tig werben, SBerbleicten unb 3ierrnbrn cerftrhen, burit wellten

fcbaubrrccllen “proeeR bie reiche fülle, brr Iräfrigr, ingenbtiche

htib ber Sprache enblich |u einem faft; unb blutleeren Jtirper,

ju einem hohlen Jobienhaupt, gu einem, mit flotfrlwerf, gleich

alt mit humpen «ufgepnbrrn i'efctnim wirb. So btgriffrn,

Rnb et freilich bie ©elebrten, bir nichtt alt bir ©elrbrfamfrit

repräfentiren , welche bie Sprache auttroetnen unb ju ©eunbe

richten; jene ©elebrfamfeit, welche in ihrer 3nprobnfticitit

(hrnn bat eprobnftioe ift bat allgemeine unb allen ©emeinfame),

in ihrer flarren JOrmiidjfeit , in ihrer flagnirenben SBort; «ttb

Drgrifft’Älauberei nur hen bietften Sgcismut authrüeft, inbrrn

Re, ewig am fchalften 3cuge R<b felbft befriebigrub, auch antrrn,

auch ber Seit, bie für Rr nur aut ©elebrtrn, aut ihre« ffllri=

Digitized by Goog
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tt* Wirbt, btefen Sgcibmub brr Sdbjtbrfrirbigung am ?;ict

tigrn unb Schlechten aufjubringen flrebt. 3n brm SBcUr, bab

einen fr unenblictrn £beil ju brr allgemeinen Spracbbilbung unb

in brm (Irtigrn frogref beb ©ebanfrnb in birfrr beitrügt, Itbt

frriliib rin anbmr ®etfl, unb bab ©elf ifl brfbal6 von irbrr

jrnrr, in fitb frlbfl unb in ibrrm räucherigen Stubirrgmimet

«rflarrtrn ©debrfamfeit «bbolb gewertet ; ja fogar bat rb bir

Wache beb orrfcbniübten ®d|lrb an birfrr ®elebrfamfrit frlbfl

übernommen, unb folche bur* brn gewaltigen .J>obn aubgefpro»

cten , womit fir brn mrrctfnrtrn unb »rrfaucrten Jiteratoren

iu Jetbe ging.

Saft bab ©elf nicht bubtr , (trab brm, baf fo weit tirfr

«riflrr bitf behauptet, unb nicht blof behauptet, fonbrrn auch

bewiefrn babrn) bat neuerlich jwar rin fupcrflugtr .Hruifrr in

Berlin jum Crfcbretfrn brr SBtrlinrr bargrtban; aDrin brrfrlbr

wirb nicht fo frbr für frin antrtratorif^rb peetifcheb 3cb ringe»

nommrn fern, butt rr nicht weuigllenb brm Itolf (worunter

man frtilich nicht brn ©trlinrr qjcbel ju nrrflrbm bat) fein ent»

fchtrbenrb ibeil an brr <*rjengung, Sonflruftion, «uferbauung,

Betterfübrung unb©oBrnbung brr Sprache jugrftrbrn foUrr. —
Jftirroon abjiitrtcbrn, milffrn »ir unb, jeboeb biefmal nega»

tiv, auf rinrn jieeiren üubfpruch beb tirfgrirbrten, aber nicht

minbrr gri|)rrith forfchrnbrn Siebter brjieben, nnb ihn beilreitrn.

Sr fagt namlict, eben ba, wo rr »on brm Dictionntrc de l'Ac«

demic mit fe siel iBnrrfrnnung fpricht: baf feint Sprache
fich firirr, b. i. eine Spoebe brb Oiubrflanbrb r r

1

1 --

brn fbnnr, fo lange fir librrbaupt eine Irbrnbr frp.

Sb frp unb orrgbnnt, bab Bohre unb bab Unipabrr birfrb

Bortcb aubjubeuten:

Srrilicb ifl rb unmöglich, trenn bir Sprache bir Jortn
brb Srbanfrnb ifl, baf fir ju irgrnb einer $tit poüfemmrn

aufbfrrn finne fleh iptiter ju bewegen, beim brr Sebanlr ifl ja

frlbfl bir (Bewegung, bab „Sliefen" brb Jfcrraflit; bir Sprache

aber ifl bir ringrbornr 8orm brb ©ebanfenb. T>»i ifl gar nicht

|u beflrriten; aDrin fo meint dotier rigrntliih feint Webe nicht.

Sr meint nur, tb frp. in brm Jortgange brr Sprache überhaupt

fein 'Fund aufiujrigrn, tvo fir, alb fotchr, fich flagnirrnb per»

halte, ober rrrfrflrt frp. I'triV Slnnabme ifl aber falfeh. XHr
Sprache bat, in ibrrm iritlichru Joetntritf, Bomente, wo fir

rb in ibrrt Unbrboifrnbrit fo weit gebracht hat, bab fir mit
ihrer eigenen 8®rm nicht mehr weiter fürnmt, bab «Ifo

bab, wab fie weiter führen mufi, (benn um bab 'Beiter ban-.

beit eb (ich hoch) ein änberee ifl alb fie felbft, infofern fir

Sprache, reine Sprache ifl. Bit anberen Borten : Cb gibt in

brr Sprache Spachen, wo bab ©eifrige, alb ein binjutretrnbrr

3«balt, alb reiner fflebanfenfloff fich erfl wieber, um bie Sprache
neu |u «c flauen, in biefelbe ein prägen, unb in ibre befonbere

Sorm aubprügen muf. Ser ©tbanfe frlbfl »oDbringt biefe

Betamerpbofe, unb fie ifl mithin jupbtberfl eine ®ebanfen»
®etamerpbofe, ehe fie jur Sprachmetamorpbofe wirb.

®an fann auch biefe (Behauptung fo anbbrücfen, baf tb

3eiten gibt, wo bie Sprache ihren 3nbatt perloteu, unb jur Ire»

ren gorm , b. i. jur gotmtl geworben ifl. 211b Jormri ifl

tfe Spraye her reine StiDflanb; bemt nur ber ®eifl bewegt fie

io weiter, wie wir fabrn. (ie aber entbehrt beb Seifleb, weit

fir ihm rrrufob geworbrn, ibn aub fich brranbgrfllrt bat.

(Bit bief etwa unter unb jur 3eit ber »Bgemrinen Deutfcheu

©ibliotbef ber $aO war.) Sief ifl ber traurige jluflanb, wo bir

Sprache fo bülflob ifl, baf ihr frembe Büchte intetpenirrn

müffen. Sirfr Büchte finb nun oor aBeu Singen bir <Foefir,

nnb in noch bibrrm Bafe, bab helft: in aubgeprügtertr, he(litnm=

trrer form: bie f bilofopbie. Sborlrb ©obier bat mithin

Unrecht, wenn er behauptet, brr Stillflanb (um unb biefrb nicht

ganj entfprechenben Borteb fortjnbcbienen) einer Sprache er»

folge erfl, naebbem fie geflorben fep. iBieimebr bat gerabe bie

franjiftfehe Sprache mehrere folche StiDflünbe erlebt, wo ihr bie

fremben, wiewohl immer nationalen Büchte auf bie »eine bei»

frn muften. 81b Sartefiub mit feinem Cogito ergo »um, unb

brm freilich retnpbilofopbifchtu : I>c omnibu» ett dubitaudum

(alte auch am aOtrmeiflen an her Sprache) (ich berporwagte;

alb (um unb niht iu bab frühere 3abebunbert beb ©abelaib ju

»erlieren) Balebranche unb «Pabfal, ber rine grpfartiger aib

ber anberr wirft«, ba waren folche Sprachftiüflünb» , bab eine

Bai im 2lnjug . bab anberr Bat in pollem Safrpn. 3« her

fpütern peit, nach bem Siede houfb XIV, war tb IBoltaire ganj

aOein, welcher bir Sprache nur burch (in grofeb Opfer, bab ber

wiiTenfchaftliche ©rifl bringen muftr, rettete. Unb enblich: wer

bat bab nationaMinguiiltfche franfreicb tmancipirt, bamaib alb

bab flciflrinenc ©rfprnfl beb Claffuibmub, bab, fefcrecf lict) genug,

fogat bie feiten beb Dlationalconpentb unb beb Smpireb über»

bauert, nicht hlof bab Thüatrc fran^ai», fonbern ganj hJarib

tmb ganj frantreich beherrfcht batte — wer war eb, ber in je»

ttem bebenfliiten Zeitraum, wo bie fran|6fifche Sprache por ihrer

eigenen njücttrrnbrit nicht jum Sewuftfepn berfelben (ommen

tonnte, f rauf reich emandpiete? 9{itmanb war eb anberb, alb —
bie fKomantifer.

Saf unb biertu fein Jefrr mifueeflebe, woUen wir gldch

einen anbern Sab parapbrafiren , welcher in einer anbrrn geifl»

reichen .Sritit beb “dictionnaire de l'Academie“ (im Cour,

rier fran^ai») bingefleDt worben ifl. ^>ier üufert fich her 53fr»

faffee, bet frlbfl ein oortrefflicbeb gtanjüfifih febeeibt, folgenbet»

gellalt: „Ser gegenwärtige ^eitpunft ifl gut gewühlt, um bab

3noentarium unfereb Spraihreiihtbumb aufjufleBen. üficfct baf

wtr glauben feilten, imfere Spracht befintie fie* feft auf einem

Stanbpunrt ber Sntroieflung, ben fie nicht mehr gtt überfebrei»

trn prrmüge; pieimebr wirb fie unter fortwübrenben Bobincatio»

nen weiter geben, wirb ihr Srbgut immer aubbebnen (etendant

•on domaine) ihre formen erweitern, aber fie wirb ben

©eniub bewahren, ben fie nun bejeiebnet, fo lange

alb bie fran|ififtb( Nationalität befleben wirb.

Sir bat in 3ufunft nicht mehr übniiche Dieoolu»

tienen ju befleben, wir bie, welche fie oom pier=

lehnten 3*brhunbert bib |u Cnbe beb fecbjebnten

erleiben mufte, weil fie nunmehr mit ber SRatiOtt

ibentifieirt, Sinb mit ihr geworben, unb bem «ubbrutf

ibreb Jebenb ohne 3wang (ich bingibt."

Bit grefrm iBebacht unb mügiuhfler ©enauigfrit hüben

wit birfo wichtige SteBe überfeft; ftbm nun aber auch bab
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franjffifde Original btnj», metl cd ft« »crtrf fflicber audntmmr,

unb jum sSergleid biearn fcfl. Die ffpradt ift fto Otjetf,

bei »eldrm man mit SBeftnnrnheit, Sirene unb Ctfer petfabren

Itiuf ‘ Lc momcDt eit bien choiii anjourd'bui pour faire

.l'isvenuire de« rieben» de notre languc; ce n'ett pai,

que nou» la troyion« arrivee a un point de developpe-

ment
,
qu elle ne doive plui depaner : non, eile ira tou-

jours ic modifiant, etendanl ton doinaine, elargiiiant lei

form»
;
mais eile gardera le gerne qui la caractcriie autii

long-tempi, que lubiiatera la nationaliie franeaiie
;

eile n a

plui ä lubir dam l'avenir de revolutiom lemblables ä cellei

qu elle a eprouvcc» du quatoraiemc liecle a la fm du »ei-

tierne, parce qu*elle eit maintenant identidee ä la pation,

une comme eile, el qu’elle »e prele tan» elTort» a l'eipr»-

tion de »ä vic.“

Cd i(t fden befUgendmertb, wenn brr 'Tobel ober ber Stu=

benboder fi* tiiufden; aber Sebmatb rrrrgcnb, unb feil von

tragtfdem JatereRe ift rd, wenn eble nnb ju getüiger gtrfdung

begabte Naturen ft« über bad •Jllftbeitigite ber Nationalität

(jener ®ebanfe, ber an« fei*te Seelen cr<dütterr), Tbantap:

men unb Chimären eorfpiegein. Du meinil alfe, bie Strobe
granfreidd, hed fdinen banhed, »erbe ben «Üeniud bewahren,

ber Re bejeidnef, fe lange bie franjdfif«e Nationalität begehen

»irb? Du meinil, beiue Sprade bürfc nur milbe Crfdütterun--

aen, fanfte Neräuhetungen jufünftig gewärtigen i 'Rein ft au«,

granfreidd Sprade fco irc-t mit granfreidd Seil ibentif«?

Cd tft f«in een einem granjefen, fo ju irren; fdin, aber mit:

leibwürbig. Sad ifl bad für ein Srniud , ber je$t bie tranje;

fif*r Sprade bejei«net? fflad für einer, frage i«? Nein,

betreue mir erfl, bas et ber ®rniud fe». 3<i ed benu ni*t

eben ber (Srniud, weither ber Sprade unb bem ä?o!fe Chlobe:

wigd fehlt? 'Weint 3t»r benn, granjofen, bas ihr mit bem

alten Stamm ber SPeurbonen au« ben alten Hei«tRnn ber Wen
nnng, au« ben alten Sanguinidmnd ber Gefühle, au« bie alte

JnRrmitit ber 3been abgeuhüttclt? gebeult Webtet'? eortretf-

lt«e 2? orte, bie eine unenbli«e Taraphrafe julaffm : „Die f»
litif ttl freiii« eracter, ald bie Vfahrmie unb ihr Dirtionnairc;

aber bebentt nur, wad ihr (Sebaube und grlcifiet bat, unb ntie

wenig tparfam wir waren, ald wir ed auffübrteu! Wat ben unge:

beuten Nittitln, bie wir feit einem halben 3«&rhunbert barauf

»erwenbet, ballen wir bad bimmltfde 3erufalem erbauen fern

nen," Dieb fmb Nohier’d Serie, bed Nianncd, ren bem neuii«

rin jn Tarid lebrnber Deutf«er f«rieb, bah bie Tarifer feine

gmiUetond tum Tempo niete mehr ju lefen begebren. .Nrt

nur immer auf bitfr Stimmen graitjofen, bie eu« m fo harmc;

nif«rr, eorrecter Spröde anrrbet, unb lagt eu« bur« beutf«ed

®ewäid ntdt abbaltrn, brm Hommc d’«prit
, (wie 3br eine

herriidr Sa*e bur« rin maited Sort audbrüdt) eure un>

verileBte jpaihigung ju bringen, jpirt auf birfe Niänntr, bie

fa riele Nädte aud reinem 3nterejlr für Cure Literatur bnr«-

wa*ten, unb rerftepft lieber bir Obren euren nrttgtbadentn Thu

foopbrn unb SHeilbettfrrn , euren geleiten unb eonoentionrll^»

biibeten Serminierd nnb Warmierd (ben tieferen St. ®f. «irar»

bin woBrn wir in biefer »efellfdaft nt«t erwübnen), bie Cu«,

bap ihr hm ®<ifl her Spefulaticn befäfrt, flünbü« oorfalbahern

nnb eure .fttpfe bahur« nur no« wüflrr nnb bohlte ma«m.
Cnrr Jlrifid, granjpfen, ifl legt fo behrntli«, ba# ihr bad Sob

nnb bie S«tnfi«tlrebe, bie man eu« barbringt, bap ihr bie filf*

f«wa(rnben Sfiiegrnlieber, womit man ru« in hm Sdlummrr
ber Selbflgmügtamfrit luBen wtS, mit güim treten, aber bie=

imigm, bie eu« f«arf unb bittre tabrln, unb m« ein ebied

Drifpirl entfagungdtoBer gorfdung geben, unteren unb orrgöt»

trrn muht
! l

Unb hier flehen wir wirber auf bem iPoben, ben wir ni«t

oerfrhlm wollten ; Cd ifl wahr , bap bie granjofm bur« ihre

folitif getftig jn fflntnbe geridtrt Rnh. 3hr habt an ben

2'arrifabm gefampft wie föwen, bad ifl grob unb f«in ; aber

imütamrfe felbjl habt ihr Cu« bad 3>el brr intrilefturflrn

WoBrnbung nur weiter entrüdr.

•So ifl brr fran)bRf«e ®miud ? wo ifl bie franjiftfde Di«=

tung? wo ifl bie franjofiide Spefulaticn ? wo ifl, um ed furg

ju lagen, in grantrei« ber confrctr, mit ji« einige, feiner frlbji

bewnste ®ebanfr? bie Stniwoet, wenn fie na« brr tlrengilm

Worm bed ®fi|led tauten foll, mup lauten; Wirgenbd. aued

ifl erfl rin träbed, rin bimmrrnbed, «aotif*ed Serben, wo
no« brr ®eift ®otted (m«t granfrri«di über ben Sajfrrn

brütet. Cnre Di«ter ? Sinb 2)aul be .fto«, ftnb ©eorged Saab,
Cugrn Sue, üderanbrr Dumad, foewe Stimatd, Cnrr Di*trr ?

Rnh feihfl IBatjac unb 3anin unb bir getftreidern iterfajfer oen

Cing Ward unb Wotrr Dame bie Oieprüfentantm Cnrer ngtio--

naim 'JJoefie? 3fl btf ®pra«e biefer, wel«e frriii« Cnrr Sprade

retten mu|tcn, Cure Sorade fe ( t fl, unb ibrt UnRrrb:
tidfrit? Senn brm fo ifl, bann habt ibr eine furje Unflrrb>

lidteit, unb bir 3hee bed wahrhaft Cwigen unb Unmanbelbarm

IR Cn« ned ni«t aufgegangen. )

*) <St mc.ie WietnanO OefrcmOen. Mer. tt'f et li« um f’.u JJbd):

fled unb iraOrlraft dUgnnciiipeO . wemem jebwebe fRatienati:

t4t ju fubfutmren ifl, banbell. len Se.jenflanb in femrr gans

icti «wirft nnb CmfWiebentieit pernorgepeibcn |ii (eben. <St

ifl bieg ftin n>iU(fitU«eO ober gefudte* Stuf: bie: SpiocStel:
le» ren Dingen . bit etwa mitber aufiufafftn tviren. Wir
Iubtn in btrfelben 3<ltf«rift. m apbern 3ntereffen brfllmmt.

rd rerfudt. btr fran|bfif«tn dtomantif ibr roüed 9ie<ot |U

fidern, nnb bad, wad walirbaft in btrfelben perrifd ift , in fein

acbflbrenbtd Cldt i« fltBtn. Die# gtfdub mit eben fo »lei

2bfi!nabmr. atd Utber|titauna. fj I et ift bit Stufgabe mit galt)

anbrrt. unb eben btlbaib badlüort um fo fdarfer unb fdommat:
loftr , »ttl bad 'llationalt nidt in feiarr Btfonbtrbtit

.
fen-

btrn im rRtfter btd aUatmtintn tiltrarifdtn BJtltinttrtfftd auf:

•itfagl unb brurtbtllt ifl, Ditft (Jrrirung bittt btr 'Utrfafftr

für nplbnotnbla. wttt in bitftn 3flttn ju biubg bie SnttrttTtit

»nm'tdftlt. unb btf fdarf atfditbrnrn (Stfidtdpnnrtt oerwtrrt

wttben.

(3or tf e »n na folgt.)

Beiträge bittet man an <5nftat> 2)f ijer in Stuttgart einjufenben.

»linden, in btr «ittrarifd:fflrtiflifdtn »nRatt btr 3. ffl. Cottafdtn »udbanblung.
®tTAHt»crllidtt »tbafttur Dr. ttb. ffiibtnmann.
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SttacftbtlbuttQcii neuer fraiqöjtft&cr (Qebidite.

Ku# len Feuillci d'automne von Sitter £ugo, reit Sldcfpf Caun

in Bordeaux.

yuien no «ml, no me.

XXIII.

Sin 3 lir a»4 feob. cd alt. cd jung, cd ceiip. cd weife,

Berfolgtet nienul« 3 dt dt« ®4nttri f.infle Steife,

Set (14 metedif4 leid)! an Sii4 vordeidrwegt.

St# weifen ®4ieiet# Stirn, der A4 vertiert im Banteln

Und Bittreren oteiip, die den die Wa4t dur4funfetn.

3n Sure Sette tief den lüften (Bfutfffraff f4l<S,jt

;

Slcnn 3fr nieft dtof e# fennt van dantlcm Jjbrenfajrn,

Sem Bieter, det fein j>tr| rrgieft in £lede#Uagen,

Sa# fdefite ffliAcf, da# 3utf die Zage golden matft,

©ai ®lAd, ein Jjerj. da# ganj (ief opfert, ju delifen.

Und in det Singen Saat, die liederteneftel Mitten.

3n fetin det Sterne fflunj, det Sonne Stammencr.nf l

;

fflenn niemal# einfam 3dt geweitet fade Im Bunfctn,

®c dntef die Sendet fielt de# Satte# Jferjtn fnnfeln.

3nt Stunde, wo su<n ®edn die SJtAgtftfArr fptingt.

Sie Sarfne in tTfpJfn. die wie ein Btl# erfltaflet,

Sa# dtaugeingte Sind, »en 'Rofenglatb ummalet |

Um deffen weile Stirn ein Srumenfranj i'uf fiflingt

;

Slenn nie die feile Sitigp dt# Sieder# Su<f dutifdrungeu,

fflenn ifte f?and 3(it fnft in and’te Ijnnd gefiflungen,

Slenn da# gelicdte Xjerj an einem and'ren lag;

Kenn nie 3fr# faft mit tieferregtet 3ornempftndung.
Kit fee® de# Saf|er« Jtug in teiifler App'ger Slndung
Ser Sleidet beil’ge Sifaam und ihre Stlitfen dtaef j

Slenn niemal# triumenb 3fr von BAgetn fegd gediegen

3n fifwetfenben SefAdt« lerufigt flitttm Siegen;

Senn niemal# Kdtnd# 3fr dedeeft vom findendaum,

SU taufend Sterne ring# im Blau ift £uft etgoffen,

Set BAratntnng Sonnetraum, tln glddlüf t’aar. gtuoffen.

Sanft ftAltemd, cd alltlu, im (Hfl vetdotg'nen {Kaum;

Stnn niemal# Sure fiand in einet andren dedte.

Senn niemal# dei dem Sotr, da# 3fter £tpp' entfifwedtt,

34 Hede Si4, da# Jjerj de# ftimmel# Sonn’ empfand;

Seim nie von TOittetb 3ft detra4ietct die Zfrcne,

Su4 wnndrtnd, daf man ftredt na4 Seepter und na4 Front,

9ia4 4jeirf4aft und na4 Ruhm, da mau die Siede fand;

Senn Waift# det legte E041 det Kampe fiiti verglimmet.

Und wenn, in'# Wedetmrer getau4t. Vati« verf4wtmmee
Und f4watjt Stunden tili dem S4iaf vorftdergieiltn.

So ZfArm' und Btr4eu trufl |um fnfl'ren Fimmel ftfn.

Bie swMfmai f4tagcnd ring# der Xriume Zrug verdreiteu

Und von den Steifen der in dunffrn (truppen wefn.

Senn 3fr ju jener Seit, wo Stile« ruft im S4Iumm<t,

Sc fit im Zraume gtAft, defrtit von Sorg und Bummer,

Sii <61 weintet wie ein Bind di# fiu tum Wlcrgtmrvtf

;

Wenn 3fr m4t tuudertmal den (Kamen ruft mit Beden.

Bern eitlen Safn rrfftllt, fie mASt’ l?u4 Sutworl gedrit.

Und Suter Blatter «ram Su4 fefnlrt n»4 dem Zod;

Senn niemal# Öu4 ein Bild de« Seide# fo tur4 fprAhte,

Ba| eint jweite Seel' in Surrt ptd«li4 gtAfie,

Und Surr Sug' enijAift den ijimmei offen fand.

Und bittet 3ft ni4t gern mit Blut da« Wad denevtt

3Ar jene« Bind, da« A4 an Suren Xtrintn Itftt.

Benn fadt 3fr nit dtn S4mtr|, die £iedt nit gtfannt.

1
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XXV.

Sin fcbieierlofe* TO.tixheci fetm int Habt,

Oeä Sluoeti finMccb rein in Unfchulb fllübn ;

Dem weilen Segel fotzen eom ®e(i.ibe

.

lim Fimmel fchau'n ber ©ferne Haue Vfabe.

Ca* Stimmern gclbner IBAtmOjeit unterm Sriin

;

Seiaufmen. wie ben bftfltvert Serien

Cie Snttaninnen hutbigen tm Xati)

;

3m Saal befibau’n tie 3aH ber Oiranbrien

linb auf bem 5B.nTer üiimten* He Scubelrn

Stieb 'n ftb'n mit ihrer Stirne Slrrnt*gl«iij

;

eie* laben an bem ®!cnten!i<tt, bem Mricbeu.

Sinfchlummern unterm Saum am ÜBcgtbranb ;

*n ihrer Seite einem Äbnlg gleichen,

Cie mit bem Sterlet t-errfetjt in weiten Weichan,

Cr4 mehr noch mit ber Keinen, weilen ftanb;

Stia horchen, wenn beim fiarfenfalien.-tbiirn

Su| bie Strmanje weint um hicheilohn

;

Cra lag mit einem StoenHjange frbtten

3m CJmmrunttltraum. wenn htnbatuffo* ScPi'iceit

Cer SMumen Silde werfen reut Satten

;

®ft( rrjflmen wenn be* Sbaue* XhrAnen faden

SBon Spanten* f?immel. ber im Setter glAbt.

ffienn jirttitb fanft ble Iriflert.iufe fwalten

Uttb Wie SRafrten in ber Stift rtrlailcn

3n tihitemefe’* gtAh'nbem Xlagrtieb

;

Oer Inge 3abl »ergeffen, bie oerfchmunbni

Sr eilt*, wie ein morgenträum entflieht

;

Verfolgen in brr Mitternacht Sibctuerfitinben

Crn flflwt'gen <Hrifl, ber (ich bem (Irab entwitnben

Unb mit bem Su|e SWmmritfpiirrn |iebt;

Sem Slumenfcbmucf. ben fiel 9!pril erferen,

Qntbibfen ring* ber fBiefen frifchr* (Arien

Unb enbtiep. wenu man weithin flctr errieten.

Sem Stibtihen fetten, we man warb geberen,

Oe* iburme« Spiee in be» SIbenb* ffltühn;

3u «Bern tiefem, wa* ba* Sctietfat fehenfet.

®ep* wirft nt) eher Xreutm nur uttb tSebicht,

ffilrb mein, aip: mein bejaubert X?er) getenfet,

Wenn nur Celn Wuge. rer fl» himtefenfel,

3u tiefem Stau |u meinem fthwar|en fpriiht. —

lllcllommlrc de TAeademle
franfalpe.

,
(Qertfignng.)

Unb irr finb Cure Tbilofopben? öieQeictt antwortet

Cutt Cure Cwigfeit mit hem Flamen — femittier. 2öir wellen

für* fepn : eine Sprache, hie einer fo blutjungen , fc burchau«

noch felbft im iffirrben begriffenen $oe(ie ihre QSiebergeburt
perban tt, fantt unmöglich über ha* SAicffal her Oirnaluttcn

hinaus, fann unmigltch mit einer foltben Kation, hie feit Carl

hem Srofcn eine her erflrn Stimmen in brr ®rfthithie her 3JJI--

frr führte, ibrntiftb frpn. 3" htr Üb*t, wollte ich einmal bir

Sünbe begehen, grgen ben Oeifl ju jeugen unb Cb. Olobier

jugeben, bas in Sranfreicb nie bir Sprache flagnirt unb firirt

grwrfrn, fo fanu ich ihm hoch birg anbtre unmöglich jiigeben,

felbjl wenn ich bie Zurechnung einer Sünbe übernehmen wellte,

betp Jlranfreicb« Sprache eint iebrnbige frp. 3n bem Serien

hirfer Sprache häuft pietraebr noch her Job, unb biefer muf
beraub, ehr fie ba* reine, ronftete, grifHge, lebenbige Sehen gt;

winnen fann. 3>enn nicht mit bem lobe jnglcich brftrbt ha*

heben, fonbrrn ba* heben mup ben tob überwunben bahnt.

SBtr wollen ganj populair auf etwa* fthon üngebeutere«

jurütffommen

:

Cin J’anptgrunb warum bir franjifn'chr Sprache fo lange,

ja man fbnnte fagen: immer, (labil geblieben, 1(1, weil bie

granjefen feine $bil»f*»ben hoben. Zeigt mir, ihr

Stimmführer für „Spcfulatior (?) 2Biffcnf<baft" in Srantrrich,

jeigt mir in eurem tPaterlanbe einen einjigeu <pbil»fo»b<u feit

Kicola* Kfalcbranebe! ©o wenig waren Diberot, b’ülembert,

SBcltatre, DioulTean unb ber KerfafTer be* Sjitcme de la Nature

"Dbilofopben, al* heut |U tage brr <Prre Cnfantin unb ber tleine

XeufelSpater ha TOennai* Vbilofopbea finh. Kun aber richiet

Ciierti »lief nach Ceutfchlanb, welche* jetjt ber leichtfinnige gran=

jofe inrerpretiren ju müffen porgibt, unb ba« bet noch leicht

finnigere üentfete Cuih in Cure« abgefihmacften Salons inten

prettrt. .ftabt 3hr »on hen Spftrmen he* Cartefiu*, be« Spi*

noja einen wefentliehen föortbeil gejogen ? .riabt 3h* Curen

eigenen tief(inmgen Wfalebramhe Currrfeit« nur gerechtfertigt?

Ober war e« nicht Pielmehr fo, ba| 3hr feinen geiileharmen

Gegnern, einem Joucher unb Slrnauih grojrrn Cinfliip orrflad

tetet? 3n her that: ha« Steile wa* ihr oon Spinoj« wiffet, i(l

wa« euch .^>einrtcb Jpeinr, her ihn wehrt »erflanben noch gfl»;

fen hat, im ®ewanhe heutfeher ^>an«wurflerti potgefabelt. .?>abt

3br etwa* in euren neuilen Spüenteit (?) »on heibnih, ber e*

Cuch boch beguem gemacht , unb »on feiner iWona* franjöfif*

gefchrieben bat ? 91eia ; ich glaube, e* finb fattm 10 ifranjofrn

in Jranfreich, bie eine Seite in ifeibnib gelefen. 9inn Hilft

auf XccutfcHanb, unb febet, wa* Sartefiu«, unh Cuet eigener

OTalebranche , wa* ?rfbnib unh Spinoi« für grüihte hier ge-<

tragen. iBemerfet, wenn ihr benn einmal bas air dldaignour

rechtfertigen wollt, womit ihr Such, unfere philofepbifthen OT» :

(lerien erlauert jn haben »orfpiegelt , nicht «Hein , welch ein gt;

waltiger ©rbanfenftrff für Sprach Crneumig unb „aiereiAerung

in ben Spflemtn u n frr r liruflenTbilofepbie, in Richte, ©iheBing
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unb enthalten iR, fonbern au*, wir flcfc unfrrr
gj>ra*e birfr« unenbü*ru Reicbthum« bemächtigt bat, unb

wie fehr er bereit« in vnfrr innerRrtf 3biont, in unfrre Xar-

Reflung, wie in nnferr aBiffeuf*aft (rihff gebrungrn iR. «In

biefrm ©eifpiel möge ho* Xranfretcb wabrnebmen, baß feine

Sprache irgenb einer Nation unter (bette« bleuem Fimmel

emaneipirt, frei unb fctbRRänhig iR, fo lange Re ne<b nidjt

ben wirflicbeii (bebauten, bie ivirtlitbe jforf*ung, bie

ivirf liebe 2Biffenf*aft, bie wirf liebe ©eiRigfrit barRebt, unb

baß ibr in ihrem tiefRcn ?ebru«marf fo lange noeb bit getrah

tigRen Rroolutionen betörReben, al« ibre angeboritr Cberffä*:

Iiebfrit unb gebanrenlofe QSertmaeberei noeb niebt liberwunbeu iR.

9li*t fürebtenb, baß ba« bi«ber ©nagte al« eine mäßige

Einleitung auf ba« ju Sefprrirnb« angefeben »erben irirb,

wollen Wir uu« nur bireft ju bem „Dictionnaire «Je l'acade-

mio franraite“ wenben, wie e« iebt in feiner Cten Ebition brr

gelehrten unb beurtbeilenben ®elt eorliegt. äu« bem über bie

tRangelbaftigreit bet fr,uij6|ifeten Sprache überhaupt in Obigem

bemalten wirb Reb ergeben muffen, welch eine große ©chentung

ba« Dictionnaire de l'Aeadcmie gerabe ftlr granfrei* bat.

E« fR innerhalb ber lebtern 3«bre ungemein viel über bie bang:

famfeit grwitjelt worben, mit weleber Reb hieß oielumfaifenbe

SBrrf feinet Enbfebaft näherte. Epigramme, gu benen, wie Reb

ein franjöfifcbrt jtritiler an«brüctt, „bie üteabemifer felbR ihr

Eontingent lieferten," gingen im Schwange, melebe, wie ba«

folgenbe, ben bebeutungevollen ©egrnffanb auf naioe ®ei e lä=

eberlieb maetten:

Si Dicu toulail, (bieg e«) el*o» an dtclionoair*

L'Acedcmie iftneenit d'un pai,

Et d«tu cent an, finirai t l'ocuvro enltcro

Si Dien vouiait, oui . . . mais Dien ne veut pae.

3Ran fleht hieran«, wie leiebtfinnig ber Srangofe felbR in fei=

nen «ugelrgrntliebRrn Rationalangrlegrnbeiten iR. Schon ber

geiRreiebe Phh« ©ciOdHobcrt gab in frdbeffen Seiten fein iro.-

ntfebe« Sebärflein jum ©effen, beim er perßebert, täglich in

feinem Raebtgehet ja fflott gebetet ju haben, „haß rr ihn nur

bi« jum ©u*Raben ® mbge leben laffen," bann hoffe er, »eil

man bamal« erß beim ® war, minbeffrn« ein hunbertjährige«

Älter ju erreieben. ütueb hatte rr feine Rechnung niebt fo ganj

ohne ben ‘Hürth gemäht, benn er Rarb 160 tm 7()Rtn 3a tue,

unb rrR Jo 3abre fpäter (1691) erfebien ba« 16JS begonnene

2öer( im ©tu*. RtcbtsbeReweniger änbtrn foletr Scherge bie

Sache felbR unb ihren Ernft nicht tm minbeRen, henn wenn

man ben 3 I»«f eine« folcben Xnctionnaire babin beRimmt, haß e«

bet Spracbr jut ®iffrnf*aft ihrer felbR «rrbrlfc,

mitbin ba« SrlbRbewußtfepn brr Spracht al« bir

eigentliche Xenbeng be« 3Berf« anRebt, fo fpringt e« ja gleich

in bie Singen, baß birg nicht ju erreichen mägli* iR bnreh einen

Salto Mortair , fonbern bie Sprache, um ihrer frlbR auf (Da

feitigr 2Srife bewußt ju werben, einer tiefen unb laugen Erin«

nernng nbtbig bat. IBirb ferner bie QRrtbobc eine« foltbeu

DBerf« barin rrtannt: baß in ihm jufbrbtrR eint PoUffänbigr

.WafRßfation (Irr ©ebeutungen ber eiutelnrn Xermen, ferner,

um litt« fo «n«jubrd<frn, ritte analptifcbe Entfeßlung ber gr

fammten, in ber unrnblitben Einjrlbeit ber ®örter unb ®ert<
bilbungrn enthaltene 3heen »orbanben unb berrfebenb fep, baß

e« ferner mit bßtbRer ©enanigfeit ba« mannitbfacbr Spiel ber

Stnalegieen oerfolge, r« jufammtnfcblirße in bie Einheit feRcr

©rRtmmungrn, welche ber irbrnbigen au«brucf«weife bem gangen

nationalen, foclalen tc. Sehen unb ©erlebe ju ©rieben werben

muffen, baß e« enblicb jnglrieb mit ber wahrhaften Legitimität

berührter auch ihre gegenwärtige ©eltung, ihr 3ufammen>

treffen in ha« 3<bt her Sprache naibweife nnh entwicfle, fo

ergibt Reh eben wtrber an« ber großartigen Peripherie eine«

foichen Plan«, haß brrfrlbe nur Epochen wri fr in« Sehen unb

in eint erneute ffirffalt be« heben« treten fonnr. Jfür bie fran^

jößßbe Sprache aber muß ba« Rrfultat eine« folcben Plan« um
fo wichtiger feon , einmal ba Re unrnblicb arm an Rreng abge--

fcbloffener unb (ernhafr heroortreteuber Eigentbümlicbleit, ba Re

oon jeher mehr al« irgenb eine anbere nur burtb rinjelnr her;

perragenbe perfbnlicbfritrn pertreten worben unb oft wahrhaft

ftlapifib in biefen, gttweilen fogar befcbränlten, ©eiffrrn feffge=

bannt gewefen iR, unb in geige be« irbtern jebe Renooation

berfelhen eine fo gewaltige OppoRtion Rnbet, baß jebe«mal ba«

ganje ©ebäube ber 3Biffenf*aft babureb nicht bloß rrfebdttert,

fonbern felbR «erbäebtig gemacht wirb, jiieß ju belegen liegt

ein außerorbentlicb febarf begränjter ©erglrieb fehr nahe: ®ä!)>

renh nemlicb hie ungemeine Spracboolubilität unb Sprachpro<

buftieität, welche in unfrrm Jtfcbart fo fehr dberrafebt, her hoch

nur ein gelflPoU-rigrntbämli*er SeiRoertpanhier feine« großen

©orbilbr« Rabelais war; währrnb — fagr ich — brffrn Ent;

bedungen unb prcbultionrn im Serei* brr heutfeben Sprach«

febon längR in brrrn SebrnSmatf tingebrnngrn nnh mit ihm

amalgamirt Rnh, iR ha« htutige Sranfrri* noch fo writ ent-

fernt, feinrn urrigtntbumlichrn Rahelai« in feiner Spracbr oer=

arbeitet unb barin RtlRig gemacht gu bähen, baß r« rielmrßr

rrR nrurrbing« einer poRtiorn Rechtfertig ting bitfr« großen

ffleiRe« bar* einen ©eiehrten her nrneRen ?eit in Jranfrit*

bebnrft hat, weleber ein gange« Ecrntte, ha« baten feine Slbnung

hatte, oon her Spracbtirfr be« Rahelai«’f*rn Patoi« mtlbfam gn

dhergeugen fn*en mußte.

Oorlfepung folgt.)

* ©*r «Ite SWatrofc.
(Dortfcpung.)

98ir tiherlaffen e« ben Sefern unfercr Ueherft«ung, hieß

Urtbeil he« rngtifeben tlritifree na* ihrem eigenen ©efdble gu

mobißtiren. Eoieribge’« Jreunbe nennen ben „alten OTatrofrn"

ein ®ebi*t, ba« man filblen, hewnnbern, unb ba rüber na*brn<

fen muß, ba« aber filgli* »eher analpRrt ne* frittRrt werben

fann. Un« Rbeint r« bauptfa*lt* an einer gu breiten Sebanb:

lung be« «Herbtng« bo*ppettf*en Stoffe« gu leiben.

Pußer „EbriRabrl" unb feiuett (unter bem Xitel : „SibpU

limf*e ©lätter" et(*ienenen) lprif*en ©ebietten, bat man

ron Eoltribae au* ein ©rama: „Reue (Ilcinonr)" unb gelun=

gene Ueberfeßungen S*iHer’f*er WeiRerwetfe, namentii* be«

®al!enRein. Er Irbte bir leßten 3«bte feinr« beben« in her
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9MI>t Mti ?onbon ; eine tttterefTante äetilbming feinet Serien:

liegffit ftnbtt man in Seigt Jfrunt'i: „Lord Bjron and lome
of hil contemporariet.*'

©tr alte 3» a t r D f (,

I.

Sinnt allen Seemann gibt'»; brr gilt

Ben Dreien Sitten an.

SBaJ n>ia brin gtAgenb Slug' een mir,

Sraubin'ntt alter Mann )

Wlaa/t .Cjoefcjeit beeg brr Sriutigam

;

9!ah fmb etrwanbt mir beibe!

Cat Seft beginnt; rerfammett (Inb

Oet ffliifle; ringfum ffreube!

Sr bin ibn mit brr bdrrcn J^anb

:

®ar ftattlieg rinft unb grob

Sin Stgiff. — Sag lab, bu altrt Wart:

Straef« lieg bie ßanb er Io«.

St bilt i(m mit brat g tuten Slitf;

Cer /joetijeltonft (lebt ft Ulf.

Unb ber^t ibm, mit rin fleine» Äinb:

So war'» beb Seemann» Sitae.

Seel fleb auf einen Strtn bet (Sa fl;

Sr fann nlegt een ber Stege.

Unb fe begann brr alte Wann.

Orr graue eegtftgrfege j

Cie Unter liceb : bie Sarre flog:

Srlfeg ging e< bnreb bie Sai.

Herbei bie Ätrig'. »erbet ben Serg,

Cen Beuertlmnn »erbet.

Cit Senn' erbeb ftefr aug brr See;

3nr Stufen ging fit auf.

Unb Ae fegien bell, fenft in bie tDelf

3ur SReegtm bann ben Sanf.

Unb »eher, bbber (eben Tag,

8i* mittag» ftber'm Maf? —
Ca tbnt een gerne ba» Jag et t;

•Bein ®tg fahrt auf ber ®a(T.

Cit Staut betritt ben fjeegjeitfaal

;

Cer SRofc glcitti glftgt fit;

Unb »er tbr gett'n mit nitfenbem fjaupt

Ctc luft'gen OTufiei.

Cer /retbjrltgafl filmt onf in ijaff.

Sr rann niigt een ber Sitae

;

Unb fe fpraeg bann ber alte Wann.
Orr graut SegifTtgrfefle

:

Ca (am brr Sturmmini; ber mar darf.

Unb grob war feine Blut».

Unb feine Stgteingen trieben un»

Bern naeg br» CAbtng Blut».

Cag Sugfprirt tief, bie Mafien fegief,

fflie wer, vtrfetgt. mit rafegem Stritt

fRoeg feine» Beinbe» Begatten tritt.

Mit oergebeugtem ftaupt:

So auf gut ®lA<f ftArmte bie Brief

SAbwirt», »em fJlcrb umfegnaubt.

Unb Segnee unb Si'bef tarnen fegt.

Cit gaben'» falt gemacht.

Unb mjQenl'oetj »orAberjeg

Si», grAnlieg, wie Smaragb,

Unb trAbeu Gebein bureg'» Si» fterein

SBarf eine fegntege Gralle

;

liiert» fabett wir, niigt OTcnfeg noch Tbiet

Cit Treibellmauer ballte.

Cag St« war bier, bat Sig war bert.

Ca« Si» war AberaH;

9» IbArmte flcö. unb fAregtrrlieg

Orbbni' Aber'» Meer fein SegaS.

Ooeg rablieh fege» ein Sftbatro«

Dnreg ben Webt! nnb ben Segen;

Ml« wir« 'ne Sb rt(len feer, fe tbnt

3bm unfrr ®rng entgegen.

Cer Segel frag au» unfeeer jjanb.

Bieg auf bem Cecf umbtr;

Ca» Si» »erbraeg mit eumefetn Äraeg

;

Mir finb auf e|fnrm Men!

Unb rut guter SAbwinb tbnt lieg auf;

J;oeg folgt uu< bureg bie Suft

Oer Segel treu, unb fegwebt »erbet.

Kenn ber Matrefe ruft.

51uf Tau nnb Mafl, ba hilt er Siafl

Cer weirgra Wiegte neun

;

Unb alle Slaegt tureg fielet laegt

Oe» Monte» weiter leget n. —

Ber bbfen Seiner* fegige bieg Seit.

Cu aller Segiffigeno»!

Ka» fliern bu? — mit ber ttrmbruft mein

Gegeg ieg btu Mlbatre»;

(Bertfegung folgt.)

ZSeiträat bittet man an ffiuftuu <öfijer in einjitfenbftt.

MAnegrn, in ber Stinattfeg t flrtiflifegen Hnflalt ber D. 9. Gott a
'fegen Suegbanblung.

Berantwettlieger ’Jiebaiieur Dr. Sb, Mibcnmann.
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platter

ft u u fr c bet 8 i

t> e S

tnotnt

9tuölani>ö*
1 ektobrr 1836«

groben n*»ietcr rufiifc&cr T'tdstunßeit.

1. 2itt SfiiBlanSts feinte.

3ur 3<lt bet Äampfet grijfn bte pctnif®en SRecelBtionairt.

iSBcn V uf®ritu>

Warum, ihr frnuten tRebner I tuet 2®rn<n ?

Warum mellt Wuftanb ibr mit 8lü#<n bräunt 1

Jffl't 8flwa’f Kufftanb. brr euer Io bewegt?

C f®wrigt! btr Staren Bbtfer werben (Ulten

Ben Innern Jrotn, nein Setticffai aagtrent ;
—

<Ju® Wt blr «traft, bieg «Rätbfet jn enthüllen.

3n tiefen beiten Stämmen glüht’ tm Stampfe

Btr tiut'gra 3n'ttira®t Stuft bfter f®eii.

0ür fit - für uni er(trat1 ', t im Buteetbatnpfe

Bet Striegef ®tütf, bti Sieget f«biier 8clm.

3br fragt: ..Wem wirb brr Bcrbeer tiegmal frrieSen,

Bern übermülb'.ien Bef- btm tretim fRuS’7

Wirb IT® In SRubtanbt SDteer brr Staren Bat# ergielen,

3fV* wahr, ba6 ebne ihn et f®winbtn muH"

<BieUei®t well wir bat öfienbilb, bat brütfenb

ijinft auf brr Wett geruht, jutn Stbgrunte gefenff.

Weil mir mit unferm Blut, nur tu® bcgiütfcnb,

dutov'a : Sreif’M, Sbr' unb Brieten einfl grf®rnft 1 —

SRit Wetten brobt il;r, — rüftrt eu® jum Streit!

Staubt ihr, ber alte ijelt, ber je«t btr «Ruh' ii® weiht,

Sfann ni®t bat 3<maitf®e ®®U’frt mehr |'®rotngenl

ÜStlttt ihr, brä 3aartn Wort bat leine Straft?

jGBir tbnnlen mit Suropa ni®t mehr ringen I

Unb ‘Sutianbt fiter. bat firggewbbnte, ftp ctf®(afft?

Sinb mir gering! C glaubt, nen %'erm bit ttaurif Sturen,

Ben Siuulanbt lauem Stein bit ®el®it Stammen (puren,

Unb neu brm Sfreinf, erft ftfl na® brm Urhebern

Btt Shina’l Blauer, ewig unrrf®üttert.

Wirb bann SRutbenia’t ‘Soll, tat rer btm Stampf n(®t jittert,

Biit Stahl gtf®mürtr. )um Streite fi® erbeben.

Bann fbnnt tbr, «Reiner! eure Stirne feilten,

Bit bc®ergtimmten, bo® t('ct(t ihnen mit:

„BaS 9iutianbt Setbtr ihnen fRube fpenben,

..Btftnnte ©rüber bemmtn ihren S®ritt !" —

Sagt tint! bie Seit «ft tuttm Blut rotf®wunbcn.

Wo tT® ber CJuell ergog auf Icbeftrnnten ;
—

Unb btr Samilienflrcit, mit Blut gehemmt.

3fl tu# rerftänbii® ni®t unb Mribt eu® fremb.

5üt eu® iinb Stremi unb %'raga ftiimrn unb f®trrigrnt

Bit Unrrrnunlt. bie tbbri®t euren Sinn befeett,

8Jft euer fierj (i® ju bem Stampfe neigen,

fiaf gegen unt habt ibr tu® jum Banier erwählt. —

Unb wefhalb habt ibr unt? BitUei®t für unfer Wagen.

Wuimt wir elnft tem Stübnen WiberflanS gejtigt

Stuf Btoffau't Stammentrdmmcrn in bet Stampfet tagen.

3 hin. teiTen 3c® ihr jitternb eu® gebeugt?

Dic<Ionu«»lre «le TAcatlciuie
fraiifiilife.

(3ort feguttg.)

3?trübt« wir nun — benot wir ju rinrr gebrängtm $fij|t

biefrr fe®tten Cbittcn bet Jtittipnnaire frlbft ubergeben — in

ber Jtürje bie pon BiOemaiit ju berfelben gflieferte orrebe,

über bie |i® ber rompetente iKobier ft rrrnebmeu läpt: „3>a<

in biefer äferretr Cntbaltene ifb, meiner Weinting na®, bat

ireffli*(!e, wat überhaupt über frans4ftf®r ©pra®e grf®rieben

ift . unb au® nieDeiefct in fclgenben Seiten gefügt werben rann.

Dteft „-TpreTaci" würbe unftreitig einen weniger bef®eibenen
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Vamen cerbtenen, «6« geroiiilt« wirb man rtjr feinen rubra

»oHereu flafe wünf«rn. <Si gibt 3nf«riftrn, mr(«e bauern fa

lange bie Itmpel bauern , aber au« fol«e gibt eb, bie bab '3«=

benfen ber lempel na« Iebenbig erbalten, wenn biefe ftlbfi

ni«t mehr finb/' 6a viel ifl grtaiR, baf ViBrmainb Arbeit

bab SEBerf einer treuen, trrffien, rmfigrn nnb eben fa brfanne-

nen alb grifirri«rn gatfifcung i(i. „Tout cat dir d'uno m*.

nicro simp'e et ferme, el cependant taut e»l ueuf et hardi,

maii ian> paradotc“ fagt 6t. Vfarc. (Mirarbin, brr fi« bantit

eben fa feltfam alb unuulirdrlt« ben Stnftrteb gibt, alb ab er

baran grgivetfrtt habe, baj bab Vene unb dtübne mit gtfiigfrir

nnb rtnfa«rr 6i«erbrit auftreten tinne. 2Bit abtr fällte man

ni«t in ber 6pra«farf«ung eine? Vfattneb glei« »an J^aub

aub 6t«erbeit unb äanfegitenj erwarten bürfcn, ber auabriid-

!t« jur Bafib feiner 3ntrabnftian ben Stbanfen ma«t: bap

bie 6pra«r bie erf«rinenbe gar m beb ffle i Red ber

3] älter i ft. (l,a forme apparente et visible de l’eiprit

d'uu peuple.) «Berbingb feilt Vilematn im Rauft feiner Un>

terfu«ung brb Ariern feft, bap eb fdr bie 6pra«rn eine <Jpa*e

ber Weife gibt, tvrl«e immer nabe an bie ^triebe ifereb ffier;

fallb grirjt. allein biefeb bin unb luirber grmip brauchte Ariom,

aub wrl«em fnbalterne ®ei(ler allerlei umaabre unb trübe gab

gerungen gejagen baten, entflreift ft« bei ViBrmain aller Cinfri:

tigfeit unb ,f>irte, unb fall nur barauf feinfüferen, bap man

natbwenbiger Weift eine girirung bet 6pra«e in gegriffen Cpa:

«en amtefemen unb baran glauben müffr. Alb eine fal«e in

ber fran)äfif«en betrachtet er bab (iebjefente 3abrbnnbert, unb

alb «araftrriRif«eb WIerfmal biefer Cra«e unb biefeb Wube=

punlteb liefet er bie Analagfr an. „Tue Analogie, fagt er,

war im fiebjebnten 3abrfennbert bie aarberrf«rnbe Cigtnftfeafr

unterer 6pra«e, unb Re iR groptntfefilb bie Urfa«e, warum
wir an ber Reftüre guter Bü«er aub biefem Zeitraum fa fiel

Vergnügen Rnben, unb bab felbft an folctrn, bie ni«t ben bet:

Porragenben Stempel beb Wenit’b tragen, unb unb bur« 9?tu:

feeit ber 3been unb Anfichtrn nt«t eben überraf*en. 20tr mrr:

ten (leniom) barin in bem Stal, in bem Ateotb brr Sebanfrn,

ber Bubbrüde, ber Bilferr eine gewiffe Wi«rigfrit (juitenc), bie

unferem Seifte webl tbur. 31b biefeb ipefentli«e Verbirnfl ber

Iatrinif«en 6pra«e al'jugefeen anfing, alb bie erlafifernen unb

bur« langen ®ebrau« abgenutzten Wärter ihren urfprüugli«en

Sinn su verlieren begannen, unb bie Vrrgeffenferit ifereb ringen

bilbeten Sinne aller Analagie in iferen Uejufeungen jerRärte; in

Jener Reit beb Verfalle tann man bae Immer buaflrr, »eriparreaer

unbun»rrff4nfelt*er werbrnfet Wefrn biefer Spra«e beutli« in ben

fueerffia Rntenben Autoren ibreb filbernen, ehernen unb eifetnen

^riralterb wabrnefemen. Bit tufunft wirb lehren, ab bie fran=

läftfifee 6pra«e nl«t bcnfrlben Äreielauf rcllrnben wirb/'

Srbr4«r rb nnb ni«t an Waum, fa (änntrn wir ausführ-

lich na«wetfen , wab hier nur anjubruten iR, baj au« Vifle*

otain R« in ben 6pra«rt:feerunften b/tina« irrt, baff er bie

Sprache feiueb Volfb irriger Seife für ebemalb abgef«loffrn

unb ecflenbrt, nun aber ber Becabenj juReebcnb hält, wäferrnb

ba« eine fairere 3ufunft, treibe bie Bilfeung unb ben ©enlnb
ber Nation Reigern wirb, biefe Spra«e erjt biefer erfeäbten

Jntelligenj glei« ma«en muj. 3nfafern aber bat ViBrmain mit

feiner bpoque fitbn du dineptieme iliclo ri«tiger alb anbere

Belehrte feiner Station, baj er jenr majaoarrr ffpa«e aib afl=

gemein übrrgeeifenb berra«tet, an we!«er R« bemna« au« ein

fpitefter .ßäbepunit bei franjäfiftfeen Spra«e wirb erginjen

müffen.

91 4 ber nun ber litrrarififern Brfifeaffrnbeft brb „Dietion-

nairo de l’Academie“ überhaupt unb birfre Gbition tnbbefaa:

bere ju gelangen, fa rinnen wir CtRereb, in Brfeersigung für

bie Sibrrmärtigen, ni«t beffer bejeietmen, alb abrrmalb mit
9!obier’b Sorten: „Cb gibt, fagt er, in bem Bietionnatre lei#

einjfgrb Sort, unb aan biefen Särtern allen feine einjelne

Bebeutnng, unb wieber pan biefen Bebentungen feine befanbere

Application beb 6pra«gebran«b, wcl«c nt«t in ben Sajungre
bet franjäfiftfeen Afabrmie einet Rrengea, genauen unb wieber:

beiten Prüfung unb Bibcuffion unterwarfen warben wären.

Dir grünbli«en Weprifen beb Verfeanfetnen, wel«e unter Bu=
gerb Sefretariat aergenammen würben, ben ein forgfältig ge-,

wüblter Bubftfenj brr aubgr|ri«netRen ieritalagen unb Stam--

matifer bet feinen Brbeiten unterRüfetr, übrrfam bet per bien R.-

aelle Bnbrieur, immrrreäferenfeer Scfrctafr bet Bfabentie, ber

mit rinrm raRlafen CJtfer unb bewunbrungbwürbiger Stbulb

bab müfepaBe fHJerf fartfefete, unb vieOci«t bie geinbriten brr

Sprache Valraire’a, iHacine’« unb *))abtalb am genaueRen fannte.

3ub fa würbigrn a;anben empfing ViDemain bab Unternehmen,

brr brnn au« bie ^rrube erlebtr, unter feiner ücitnng bab Rüerf

aallenbet ju frben. Viemanb bcRreitrt bie Butarität biefeb

Orlrferrrn unb beb Reiäig-aerbienRaalten 2>eaj, in allen bie

Spra«e betreffenben 3ntereffen. 3« ben fragen, wel«r ber

Ee«nalagie angrbären, banbeite bie Bcabemie nie afene bie Gin:

R*t brr übrlgrn .ftlaffrn beb 3nftitutb, wel«e fn aBen fpeeitHen

JfiBrn um ifer Uitbeil befragt würben, brrgcRalt, bafe bie Ott:

baftian ber wiffenf«aftli«tn ®efiniticnen faR immer ben Sr-,

[ehrten felbR übertragen würbe, aan benen bie Bearbeitungen

ber üDarttr berrüferten. Bei Betra«tung beffen wirb man rin=

feben, bap bab Bictlannaire ber franjäfifibrn Bfabemtr R« we:

fentli« »an aBen gewäfenli«en Rericiü unterf«ribet, unb fl«

aub ber gtmöfenU«en Weibe brr Vaeatelfaramlungen ja bem

feäbern Wang erbebt, wcl«en unfrre Sabiceb unb Regiblatianen

einnefemen. BergrRalt iR bab Bietiannaire feine tiefe Auto-

rität jum Watfebrrfealrn für Sremblingr unb Stubirenbe; eb

iR ein JAaub.- unb Samilienbu«, bab niemanb entbehren iann,

her R« bie @rra«e fetneb Vaterlanbb auf felbRbewuRte 23eif«

SU rebrn beftrebt; rb iR bie literarif«e tlbarte, bie grammati>

falif«e Bibel ber ffJaticn."

Alb befanbere SBarjügt biefer fr«bten Subgabt beb Bictian:

natre taerbrn ferner angegeben ; alb für bie ierifagraabie fet«R

einflnärei« bie )ablrri«en Vermehrungen unb fai«e 3nf4fer , bfe

fi« bireft auf ben 3pra*gebrau« beliefern, »erbunben mit ihrer

genauen Wc«tfertigung aub fern neurfirn 6«riftRrllern. Bie

fargfältige Webaftian aller ültern Befiniticnen, unb bie erbäbte,

lagif«e garm, wrl«e ihnen gegeben warben, wabei bie 3tfa>f»i«

auf »crjügli«e Älatfeeit, VrrR4nbll«feit unb Carrettbeit ihr

Bugcnmerf ri«trte; enblt« bie 9J?enge aan SBarrferbrutungen,

r
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wd*e frinjugefommen , bie früher »ergeffen, nsnme&t an iferrn

<i*entli*en unt eigent6ilmIi*tB 3>latf geftellt, bar* tu« ®eb

fptd guter <t*rafea gerr*tfrrtigt , ober au* bnlgären Sormen,

reel*e bie ®pra*e brr Sebilbeten cenftatirt unb gerechtfertigt

bat, entnommen fmb. JE>fnfi*tli* birfrr wi*tigen ®pra*eer--

tnrfentngen i|t brr non brm TO. Eibet publirirte ’Profpefta«

einjufeben, unb *m alle «nerfennung jajugrflebrn , be* frblt

r« au* barin benne* ni*t an lingui(tif*rn Sdjlern , bir ft*

webet bur* bir Ctpmologit ne* bur* ben pbiIofopbif*en Sinn

brr SBbrtrr rr*tf«rtig<n laffen. ®o tentnit untrr anbern hier

ba«, f4lf*!i*er ®eife übli* geworbne Chartre für Charte, in

btr Erhaltung een; ancien titre, lettrea patente*, loi fon-

damentale, Constitution u. f. IS. oor. Eer Urfprung birfrr mi#-

brän*Ii*rn Ortbcgrapbir; ckartre für charte, Iritrt ft* unftrri:

tig een brm ni*t ju errntrTfrnbru Sorte: chartrier (eon char.

tariui, charlutariui) brr, ba« einen dr*tearitt«, iluftcbeu brr

starten bejri*nrt.- Eirfr {ferm aber in bem Erunbfubflantiv

felbfl ne* gdtrnb ma*en gu reoBen, i|l frblrrbafc unb aOtr

(Jipmotcgir entgegen. TOan tbnnte albbann rben fe gut pernc

<»en pater) für pere f*reibrn , »eil man een brnt Hbjeltte

paternu* ba« franjb(il*r paterner felgrti*ttg abgrlriret bat.

@ang anbrr« errbält r« ft* mit brm Üßert ebartre , »rnn e«

Oefingnij, Jtrrfrr, gort ic. bebrütet, brnn albbann ift fein Ur-

fprung gang einfa* een brm latrinif*en carccr ebtr cattrum

brrgulritm, anb bat fe gu brr ftbr gr»ebnlt*en SHrben«art:

ternir en chartrc privee, SBeranlaffung gegeben, pit re*tfer:

tigrn war au* bir frtlbrrr mrbicinif*r Erbauung eon chartre,

ree e« eine 3t rt „übet,“ iluegrbrung bei JUnbrrn brgri*nrtr,

in geige brrrn (ir an ba« ffiebngimmrr, reit brr ®efangene an

frintn .Retter, grfrffrlt unb een «Den grg«b!i*feiten ibrrr @r-

fpttlrn bur* ibr traurigr« Urtel au«gef*lefTm »erben. SSjs

wirr aber im »abrrn ttemolegif*rn Sinn eine chartre eon-

stitutionclle ? Unflrritig reirr r« rin papirrnt« fflefjngmf, worin

man bir Legalität unb bir gretbeit brr (Holter grftffdt tt-ilt.

J&ier («nute lei*t bir ®pra*e felbfl gu bo«bafttn ebtr gwribeu-

ttgrn tSudltgungm unb üDtgen EeraalatTung geben, eine eigen*

f*aft, reel*er brr ®pra*teiuiget mit allen graften entgegenar*

beiten tnutt.

(Satut folgt.)

3><t alt« SÄatraf«.

(8 o r t f t « u n g.)

>.

Cie Senn' erbeb fi* au« bte 0ee.

(Sing nun gur 9te*len auf.

Sen Wirbeln ne* eerf»teiett, fentt

Sie eine« in
-
* TOeer ben fiauf.

Unb bet oute Bübwtnb blieb aut ffleb'nj

Co» nl*t felgt bur<b bie Cuft

®*t Eeget treu, unb f*rcebt herbei,

Senn btt OTattefe ruft.

3* hart' ein übet Ding getban;

Ca« bra*te nimmer ®egen.

Bie fagten : eflfcrt erf*tugft bu ibn,

Cer ft* ben ®üb Heg regen I

Sie aUt fpre*en; wet* ein Sertre*en.

Cer fia; ben ®üb lieg regen!

fjerrtub. wie (Sette« eigne« ijanpt,

(Sing auf bie eenn' unb (a*tt

;

Sie fagten : fübn erf*tugft bu ibn.

Cer um« ben (Hebet bra*te!

Cen Eogel traf gere*tc etraf,

Cer un« ben hiebet bra*te.

Cer Stnb blift gut. weil f*iiumt bie 3(t»b;

Sir fnr*en raf* bie Segen.

Sir waren fl*er bie erften Schiffer.

Cie Hefe See burwjogen.

Cer Stnb ti|t na» ; ring« bangen f*Uf
Cie Stget an ben Staa’n

;

ijlur fpre*en Sitte, bal etwa« f*aUe

Ce* auf bem Otean.

41m beifen Äupürnrtn.uneiit,

J}e* übrr'm Safte, ibrent

Cie bturge eenn’ gut Sittagggeit,

3!l*t grbler. al« ber SRonb.

Sir tagen Zage, Zage lang

;

Sein £üft*en ring« untber:

Sie ein gemalte« e*iff. fe trig.

Stuf einem gemalten ®?eer.

Saifer. Satfer überall

'

Ce* jebe Sage ttafft;

Soffer. SaflTer überaU !

91ur wa» gu irinlen f*afft

!

Cie Zleft fetbft verfaulte. — Sou
3m Jilmmtt, gib un» OTutb!

e*tammtbier( rrabefn jabttc» ring«

Stuf f*tamm’ger Scberftutb.

Unb jebe 31a* t fabn wirbetnb wir

Cie Zebtrnfeuer gtüb'n;

Sie jjerraöt. fe ftatferre

Cie 3un h blau, weil unb grün.

Unb San»en fagl' im Zraurn ber (Seift,

Cer un« gefanbt fet* Seb:

31cun 3aben tief verfolg’ er uit«

Een jene« tanbe« B*nee.

Unb iebe 3unge war verbem.

Sar treefen bi« gum ®*iunbe;

Sir rennten btU' iti*t fprewen. grab’

WI« wir’ un« 9lu| im Sunbe.
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Unt Mit unt 3una mit finfierm Bild

ffam auf mich |U0tgangtn i

©tn aitatrct. tfn itt) triebe».

J>al man mtv umgehangen.

S.

Uni fangt 3*U oerftel. BfTterrt

ffiar Jtbtr (Saum! Bit ®lai

©it Sluatn: Sangt, fangt 3tit •

Vit Singt« all’, trit 31ai

!

Da Kifft «ti feitwirti — fehau: ta fab

«m Jjerijent i<b "w«< •

3attf) mar f< tin fltintr Otter

;

©tr wart jum Sftebfl »alt,

Unt rtgtt unt btwtgte fit».

Unt murtt jnr Srilali.

Sin Sied, tin Sftebet. bann Stflair,

Unt nAhtr feininr et find

;

Sfi« ntdt tl tttttn Bafitrgcifl.

So febtefn et unt ft trfht't.

fiJIir trednem ®aiim. tif SifMttii fau»

tJtcdj reit, (lehn mir | ttin taut

8rf<tallt — (int (lumm; tm if» brr Jtiuth

:

Da »I» btn SIrm im. faugtt Sfut.

Unt ritf: tin Statt I fetaut

!

Bit trcdntin ®aum, tit Eibbtn fanm

9)o«b mb. febn fit mtin Blnftn;

•Bor Jrtutt »tintt ®rcfi mit Ältin,

Unt StUet jtj ttn Stthcin tin.

SU« et fit mrUttn tvinttn.

Sftf! ritf nt), ftl«: tt tritt nicht mtbr!

St naht unt. »ringt uni Sjt it:

Unt ebne Stutb unt etnt Binb

Setiylinmt'i auf uni ju in Sit*.

De* Beilen* Siutb mar Sint ®(uib ;

©tr tag war »alt rtrronnen

!

Unt fintmt rubt auf Befttni Sfnttf

©ai »feite Sunt ttr Sennen i

Unt tit Stfiatt ftcUt jwifeben uni

Siet unt tai Sinnt ttr Srnntn.

Unt febwarje etrtiftn treten flradi

“Bcr bei Cetani gelbne Braut

;

Unt gtfiti'nt, mit tun« tin ScrffTthor.

3tv »rtnuent Stnttig febaut.

SI®. taetf tet. nnt mein $trj faltig taut,

©tun «Aber fam ti immer i

ft Sei feine Stgct, ifibtnt bei.

Bit OTfttenf,tbfnfd>immfr 7

© a i ftine Sirrin, fc tit Senn'

©urebfibtint fo ftnerrclbJ

Unt ifi nur itnti Beit am Bort ?

3 fi tat tin leb? fint jmett bcrtl

3(1 itr ® emat-f ttr X c 1

1

fRblh i(l ibt üSunti frei ttr fit fibaut

;

3l’r Ajanfttaar gelten mailt

;

Bei» if», mit Slutfag. ihre J?aut

;

Sit ift tfr Sl(j. tie Xettmtraut.

Xlaett Brnfetentfut fe (alt

!

©tr Sebiffirumvf (emmt, legt Bert an Bort

;

©a w Arfeilen tit 3wtll

Ver Bftrfef net: ®ewonntn Stiel 1

Srrichi fit. unt pfeift tatet.

©it Senne find, tu ® lernt gtftbn,

©it VTacbr femint firadi heran;

Bit ttifem 3 (Afitrn fibet’i TOeer

Sehicit fort ttr ®rifierfahn.

Bit horehen, ftb'n ihn feitw.irti fliehn

;

©it gurebt aui meinem frerje« fehlen

©ai Ecbcntttue ju trinftn.

©it Sfiaegt tief, tritt ter Sterne Ärtii;

©ei Stturtri Statlih flirr unt weit

Bei feiner Same’; — ti finrtn

Bein Stgel Xreyftn thauet; fern

3m ©fielt fitht ttr ÜJIent; ein Sinn

SAiminernt ;u feiner Einten.

Unt Stile, »ei bei KRentri Swein,

Bll fiterem, gr.iilieteni Bild.

Schn grinfent mi« unt tlagtnt an:

Wir ftiieht ifct Sehmerjtnittid!

‘Biennal fünfzig Menfaen weht,

Sit finten tfttoi nitttr.

Sic (lehnen nieht, fit ftufttn nieht;

Stuf (lehn (it nimmer Witter.

Bit Seelen fiiehn bet Seitrr Bafl;

®tdd harrt auf fie unt Staufen

:

Unt lebe mir reiAterfihwivrl,

Bit mrintr ‘Mrmbrufi Sauftn.

(5 e r t ft g 11 11 g folgt.)

bittrt mein an (Buftao ^Jtf ijer in aSdittfjart cinjttfrnbcn.

2fi fi n eh t n . In ttr Uittrarlfit : Hrtifilfiben SCnfialt ter 3. ®- Se tla’fnie« Buehhantiung.

äitrantmertliiher Sebafreur Dr. 8 t. Bi btn mann.
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platter

inr fi ii it b c bet St t e t a t n t
bei

a ii s ( «ui u.
5 ©ktobrr 1836.

$«a* Dictlonnalre de rAcndcuilc
fraii^algc.

(e<?tui.)

Btmttfengwtrtfr ifl ti, bat btt äfabttuif m*tgbffto»fnigcr

bit Crrmelogit an# ibrtm B'lan auggefßiojfen bat, reonU-er ft*

in btt franjjftfßtn .Jtritif ptrfßirbrnt Stimmen otrntbmtn !af*

ft». 3>it tiitta biBigtu bitfi ffitrfabrtn , bit anbem wrwetfen

tg. Btt Atitiftr im Courrier franijaii Anjiftt ft* ungtfAbt

fo bardbtr: „<3)}tt Bebauten haben »it btmtrft, baj bit Blfabt:

mit, ia bttftt Jj'inftcfct bca fnibfta Bictionnairtn fefgrnb, btr

Ctomologit (tietn Kaum gelaffen bat. Uab bcib bat btt Jord

ftbritt btr ®ifftnf*aft in bttn «Wafre, «>it tt bitftn tfrril btr

Bfngaijiir fßnirrigrr maßte, ibn au* inttreffanttr gemaßt. <?g

finbrn ft* bitr f*on merlroürtige (Kefultate, bit man mit i; er=
gndgtn tn einem folßen fflerf tibtr unftrt Spraße, trclßeg bur*

eint Corporation f» bebtuttnbtr ®r!e&rttn ooBtnbet trarb, be=

rdbtt gtfunben batte. Wan fiiritete eirBcißt in Ungtwipfrti:

ttn ja geratben, nnb bit unmotivirten unb oft lä*rrli*en Com
iefturen brr Alteren gtpmologiffen ju tbeilra, unb bieft Beforg--

ntg ifl um fo weniger ju otrnrtbtilrn, ba fit tfnt bobe ücttung

vor bem ®trf unb bem «pliblitum brtunbet. 91:*tSbe|loiprnt.-

gtr »Art eg pafftnbtr gtwrftn, mittitrweilf bit fi*crn Urfpruuge

btr BBfrrter ju geben, nnb fi* nur in SABctt, »* wirtliße Con--

fnfton ftatt fanb, mit btr biogen Definition ja btgniigen. Bie

«Stpmologie ift für bag fQtrftAnbniji btr Blugbrdtfe, namtntii*
btr jufammengrfebttn SBArter, iebtrjtit »on unrntbr&riißrm

ßinflnf, am meiften aber in einer ®pra*t, »ie bit

ftanjififßt, bit fo rti* an dbrrtommenen Jrrmb;
»brtern ift. Kann man j. 3). frei ®4rtern »it: Amlrogync,
Mythologie, mit btr blofrtn Definition nubreißen ? ®ewi§ ni*t.

üütnn man fl* mit btr «SrflArnag, »ie fte frag Bictionnairt gibt,

begütigt, fo maßt man ja ang bem ®ott, bag boß einen itbrn--

bigen Begriff anebrütft, tin biofeg abftrafteg frjtorbfntg 3ti;

ßtn, bag nur «nf ttpmologifßt «Stift witbtr belebt »trben

fann." Bagegtn ift Blobirr anberer BHeinnng, bet tg btr Blta^

btmit X'anf »eig, bag fit bit Ctomoiogir, bit nomrnclaturc

icientifi.jue unb bit claffifßrn Citate Wfggtlafftn bat. „Bit Stuf«

gabt btr Ufabtmir, tagt er, ftp gtwtftn, tin SSbetetbuß btt

natdrlißen Straße berjufteBen ; bitftn ©eflßtgpunft frflge--

balttn, ftptn bie «Womrnflatur, bit ©tpmofogit unb bit eitate

dberflüi'figtg 9!efrenwert ; tg franblt ftß pornrfrmli* um rißtige

nnb trfßfpfcnbt Definite ont n, um bag Jßtrnorfrebm nnb CrlAn--

tern bitfet Befinitionen burß belannte Btifpiele, bie aber bo*

ibrtn ectreften Sittobrncf bab.'it mufrten. Biefrg frabr bie BHa>

btmit auß geietflet, unb wenn bem anbrrg »Art, fo würbe man
ni*t mehr een ibrtm Bicfionnaire 'preßen , bat bo*, fo wie

eg ift, nc* beute in ocütr fpra*li*er ifompetenj geblieben

unb bag „principium ct fon.“ bet franjtfn'ßen Spraße gtweti

btn ftp."

Um rint Dlnfißt pon ber matmeBen Brrrißmmg ju geben,

»el*e bag Bictionuaire in feinet tieutn ?orm ttfafrttn bat,

mfrgt ua*rtcfrenbe ’Jarabele birftr ntuefitn Biuggabe, nnb btt

Sbition eon 1798 na* tinjtlntn anggtfrobtnen trtiffln bitntn,

mit Bingabt bet otrfßtebtntn -Stiitnjabl pon bamaig unb gebt:

% X 1 1 U Io Blugg. P. 1798, Blugg. P. 1855,

Aimer . . it feilen . • « iS 3<>lrn.

Anatomie ä — 10 —
Avoir • • . 12 — SO —
Balunic . 10 — * 17 —
Rillet . . . n — 17 —
ßruler . JS — 12 —
Bureau . . 10 — 18 —
Cercle * . 9 — 17 —
Changer . . ii — . 16 —
Co?ur . , S6 — 70 —
Comedie « . 7 — IS — -

Connaitre . )-1 — . 29 —
Conseil • , 17 — . S7 —
Do « . , . 19 — . 60 —
Dire . . . 15 — 70 —
Donner » . 110 — 156 —
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»ttilel. Üfudg. ». 1798. fludg. P. 1855.

Eau . . . . . 66 3ei!rn . . , 77 jWlr».

Eiprit . . . . . 57 - . . . 48 —
Eire . . , . . « - . . . 58 —
Fabrique . . 7 — . . . 15 —
Faire . . . . . 108 — . , . m -u f.

Kenn man feie Befonneiibeit unb Sorgfalt überhaupt he:

tra*let, »»mit M< neueren tfetaudgeher bei Urbrrartrituug

*><tf mi*tigrn Serled »erfuhren, f« liegt in bem $rr»e»bebrn

biefrr gnantitativm Bermrhrung betreiben tiicbte febantif*ed,

»eil eben gerabr blrjmigm Sertnm «m m elften an Quantum
unb Balumen gewonnen hoben , bif m her 3eit unb hur* trn

fertfiferitt brrfrlhcn felbfi ein« merflfibe Brrri*erung ibrrd

Sinnd unb 3nballd erfahren hoben. Benn bad rint Wert

m«*t im Sauft btt $eit griferr g»rtf*rittr, alb had anbrrt,

»eil ein Begriff fi* in ber juncbmmbm Kiffmfibaft »er ben

anbrrn erweitert unb auibithrt, unb f» wirb benn bei jrbrr

folgenden iludgabe eine» folgen Birtionnaire immer bad ftabi:

Irre Kort mit bem gmngftrn Balumen abgefertigt »erben mdffrn.

Die Stnjabl ber Körtrr felbfi anlangenb, fo finben |i<b in

bem Bictiannaire nitbtbbeffewenigcr ne» hülfen, an beren Stelle

man mit Bebauern bie Saiten eermifft. Sa »erben unter ben

nett febienben lermen nitter anbrrn bie QDbrter canalisation,

coofortablc, calcfactcur, fddcraliame , fcrtilisntion , editer,

faihionable, ca|iiuli>er u. a. bervorgebeben »erben mdffrn,

weilte jufimimt ihrer Bebrütung bereit» in bad Jfterj ber fram

jofifiben Spraye eingebrungen fmb. 3m 'Allgemeinen jcboit

finben fit biefe hülfen nur fparfam, unb cd m»*te ft® »cb>

überhaupt feine aufgeigen (affen, bureb beren Criflenj fiet bie

tüfabrmie ein »irtli*rd Bemmti gäbe, dagegen finb bie feien:

tififeben 'üuebriide »iel jabtreieter unb »eit firmer befiimmt

rotbunten, «Id in affen anbrrn aDgrmcinrn hrricid, bie jeitber

in Jranfrrt* erfitirnen fmb, unb bie iKebaftien iff »an ben

eampetentefien Witg liebem ber ilbrigcn Sllabemien mit bbitfier

®enauig(eit unb Sa*fmntni$ gefitebrn. Sa finb bie afirane:

mifiten uub pbpfifaliftbrn bfrtifrl »an Saplace, Belambrc, ffaur:

rier, bic naturbifiarifiten »an 6d»irr, bie *cmif*en »an Bb6
narb, bie jur Walerei gehörigen »an Qm'rin buribgefebrn »ar
ben u. f. w. Um »iebrr auf jene hülfen ju frmnirn, fa würbe

nnfireitig bie üfabemie bei ihren Jiuälaffungett naeb bunt einen

anbrrn ®runb geleitet, unb Webrcre berftlben fanben gemtp

mit flbfiebt unb Cinfi*r fiatt. girire man nümli* bie 3ufiänb<

unb ben ffSartbeffanb einer Spra*e tu »elitcr 3eit man »iD, fa

«irb man immer eine giemlitbr Wenge van tffudhriitfen rar

finben, bie (J* im 3ufianbe ber gluftuatfan unb Unbeftimmt

beit befinben , unb naeb auf ben fftrüfftein ber anbaltenbrn unb

genaurfien fforfebung »arten, beaar fie ihre bereittigte Steilung

gleit ben Urbrigeu im Sehäube ber Spraite einnebmen fbnnen.

(Senn bie ffffabemie nun bie 3»laffung faltter irrmm ujeur*

nirte, fa brteigte fie einmal bem Ball fclbfi eine febanr mb
febmeitbelbafte ütuerfenmitig, infafern ja bad gebiibtte, rebenbe,

faradsfabige Ball cd ift, »rl*rd bie neuen unb ungeipabnten

«udbrdtfe ber Spraebe fanltianiren mufi; auf ber anbrrn Seite

ieigte fie aber au* eine tiittige Amntniji unb Knrdigung bed

V

mabemen franjtfifiben Siteraturgufianbed, »eit ja beut tu Sage
biefe feI6fi in einer fortwäbrmben giultuatian begriffen ifi, «a bie

bewegte Nationalität, felbfi bnrib neue Wängel, Safier unb 9t-
breiten, »egen. ber früheren Staguatian fbrer Siteratuc Oiaite

nimmt, unb niitt Hop eine Wenge »an Obernjrng, fanbern

«u<b eine Wenge »au ffiartjmg aufbringt unb tu aagontintr

Srltuug erbtbrn will, »ad fiit »or brm itribuna! brr üritif un.

magilit reibtfrrtigen fann. <Sd bebarf in falitm 3»itrn, »a
anf ber rinen Srite nett bir «efpenfirr ber alten fflaffieitit

eine fiarfe Cppafitien tilben, auf her anbem ber Uebrrmutb brr

Biologen, im ®rfdb! fttuer 3ugrnbfraft unb au* frinrr Brre*:
tiguug, (riefet bie Sferanfra bed ffi*4nm, Kahren nnb Ki*ti>
gm ührrffereitet — ed hebarf in biefem Strubel einer »ermife

trlnben Bebirbr, »rl*t mit fertgebt ebne fi* tu »ergeffra, unb
hemmt, ohne ben gerberungm uub dlnfprdtbrn brr 3eit (tin,

trag tu thun. Sine foldhr Brbkbr «irb aber am mtfitiebenfirn

unb nafebalrigfirn »irfm, »mn bir Sprafer felbfi ihre fefie

nnb uncerrdifbare Bafid hübet, unb ade ihre Bebiube fi* auf

biefem allgenteinfien ®runbe erbeben. Baff »ir unter btcfrr

»rrmittrinbrn Sarparatian bie AcaiUmie framaUe »erfiebrn

muffen, liegt affen, unb baff ihre teile Betätigung in bem an=

gegebenen Sinne eben bae Bieticnnaire ifi, bebarf au* feine«

»eitern 9?a*weifrd. Unb fa müfren wir bmn rigrntli* birfm

dluffat mit trdbem ^inblitf unb trauriger Brtra*tung f*Iirfien,

unb ringefitbrn, wie ba* in biefrr ^infi*t ffranlreifed Litera-

tur brutiibrr Biibung tuvargefemmm, unb um ein bebeutrnbed

Sreignip reieferr fep, atd bie unfrigen. Benn Beutfitlanb befifet

ba* fein aSgeraeined Kbrterbu* feiner nationalen Spra*e, unb

bat fi* niemald brr Biibung riner bruti*rn äfabemie gdnfiig

gejrigt. Ban jehem Staut punft angefcbm, ifi unb bleibt biefi

ein Barmurf fdr und. Kel* ein nirberf*!agmbe( Saftum, baf

ju berfelben Jeit, «a bereit« bie jweite äludgabe bed Diction.

nairc de l'Academie rrf*ien , in unferer Siteiatur na* dluta:

(raten wie ffiettf*eb bdnfelbaft unb anmaffenb bereinhaurtm, bie

ihre refpefti»m Berbienfie bur* eben fa viele ipebanterien unb Seifi:

lafigfeiten niveüirten. Kie nieberfiblagmb, ba; eine Jclgejcit

»an 5 3*brbunberten bie erfien raben aber ba* unrrmdbli*en

unb rebii*m Befirehungen eined na* immer ju preifenbeu

3*etiamrr unbSlaiud fa wmig gelernt unb gehoben bat! Kenn
wir und linguiffifibürnfograpbif* rntf*ulbigen wrDen, fa haben

wir nc* immer reine anbrrn ®r»äbrdmänncr, ald ben alten

Hbelung, ben berben Sampe uub Sbrrbaebd Spnanpmif, unb

»ir muffen fagar mit Brf*ämung ringefiebrn, baff unferer »S-

gemeinrn Spra*fpfiematifintng bie fubolternrn 3biatifcn ju:

»argefammen finb.

Käre nur erfi Beutfitlanb über bie gelehrten ©efeBfmaf«

ten binaud, bann »drbc wob! Oiaum fdr gemrinfamrd Spra*:

fiubium, unb unfere Berrine „ju Srfcrf*ung »atrrlänbif*er

^tlrertbdmrr," wel*e in lautm 3“bel audhre*en, wenn fir ein«

alten {apf ju Sage gefbrbrrt, fäuben bann in ber Crfctfibaxg

paterlänbif*rr Spra*e rin wdrbigered Strcbejiel, «ab--

rmb fie jeßt mir bie beutfite Spra*e in ihren Beri*ten »et;

herben.

?. Warlop.
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©* r alte SRatrpfc.
(Bortfepung.)

4.

34 firitr bt4, alter S4'fi*gffen:

3dr4 t’ trine tim jpant;

Unt tu tift faxt, unb f®Ianf. nut braun

Kilt t(4 Vtmt gtrippttr San»!

34 fit4<’ ti4 unt t<lu gliipet Hng’!

34 frtr4te ti4 fo fefr: —
84r4f ut4t fi'itcft’ m4T. tu :

34 ui4t auf btm Wert:

HStm, aHrin, unt ganj allein

Huf weiter, »eitet See:

5Ri<St liniert meine Xcbrtangfi

Sin Xjeil'ger in ter Jjbb'!

So »leie OTenfeteii. f4tu unt fiatf!

Unt reiner rilirte 174:

Unt taufent Xfiet' im OToberf4Iamm.

Sie leiten: unt «u4 14!

34 tlltfle auf tle faule Cce.

Unt wantte tie '.'innen fort!

34 ilitrte auf tat faule ©ect:

Sie Xottrn lagen tort!

34 MW empor, »in Beten tan«:

B04 tntiner fiipp’ mit Steetni

SnlfltrSt nur gottlot älAflern. <na4t

©Irin Xjerj wie Staub fo Iroeten.

t 34 f4<>ete tat Sing", giti® f'ulftrt po4t

©et Singet Stern tei’in 34!it|eti

;

Sei Jjimmel« Jjtf, tie blaue See

Xfnit laftrat meinen Hugrn web.

Unt tie Xotten mir )u 3ß0tn !

Stuf Huren Slietem talter S4»eif;
9ii4t faul wart il'r ©ebrin.

Unt immer faf itr Slug' mi4 an

TOtt gcifleritaftem S4ein.

Bur fttfle f4Ieppeu rann ter Slu4-

Sen eine ffiaife fprt4t ;

©04 febriifenooHer i|l ter 3lu4

Stuf Xotter Stngefi4t:

34 faf ihn lieben Xage lang.

©»4 Herben tonnt' 14 ni4t.

m
Unt wieberum ging auf ter TOont,

Bur Seit' ilm wen'ge Sterne;
®r fwwrtte flar unb mttbigii4

©ur4 Me blaue Aimmeltferne.

Sein Straf! bef4ien tie f4wfile Statt,

Stt ot fit SKeif bebeiflei

©04. »* tet «4iffet S&atten lag.

©a. oor wie na4, fo Sfia4t, wie Xag,

©ie rotte Btamme letfte.

Unt in tet S4ifet S4aiten fab

34 grole *Baferf4langen ;

Sie f4ljngcln fi4 in weilet Spur;
tBenn fie fi4 tjnmen. fint fie nur

OTlt flodigrm Seu'r umfangen.

Unt in tet S4i|fei S4aiten gern

Saf i4 ifr bligtnb 5»U

;

(Oie Sammet f4trarj. unb blau, unt grfin;

Sic 14wtmmen tev. fie fmwimmeu bin,

©le Spur, wie Soli fo feil.

S. glfimi4 ifr! wie f4iu itr fept.

Sagt eine 3ungr nie!

Unb Sitte guoß im Suftn mir.

Unb gsdtfii® priet 14 fie;

SPjtin Xjeiligtr erbarmte fi4.

Unt glditli4 priet 14 fie.

Bur Stunbt tonnt’ i4 beten bann'.

78on meinem Xjaift frei

Siel ta ter SKbarrot. unb fanf

3n’t TOeer. fo f4t»er. wie Slti

5.

© S4!af. tu btfl fo fdft, fo ffi|!

©eiitbt »011 )!ol jn SJcü

Maria! Sir fep frei S unt Cant,

Ba| S4laf anf meine ©imvtrn fanf

!

©u gatfi ifn mir ja wob!

:

Wir trimmt: alle Sirner ringt

9luf bet iBerbtefet Selb.

Sie wären fftblen Xtaneb »oll.

S3a4 werb' 14! — fRegtn flflf!

©ie Sippen nab, ber Saumen nal.

©ic Äleibev — »abr Ifl't to4!

3m Xraume tränt 14 |74erli4.

Unb trinfe. trinte no4.

34 gtf' nnb fdfl' tie ©lieber faum.

J)tb' mi4 fo lei4t empor!

©m i® im S4taf grflorben tenn.

Unt in irr Stel'gen Ebor ?

Unt einen ©int t'eauf ftri' i4 web’n.

©04 ferne bliet fein ©raufen;

©ie SSaa'n unt Xaue regen fi4.

©ie tilrren Segel faufen.

Eebentl* witt tie obere Snfl,

Unt Sturrflaggtn }lf4en.

Sie |ti4en auf unt ab, «oll ©raut,

Unb aut unb ein, unb ein unt aut;

©ie Sterne glfif’n ta;wif4en.
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Unb nitirr 6'rauf er»rauft »et ©in»;

ffiit ©infeu frufjen »elf

Bit Segel; Wegen (Irömt freu*

©eit »onntrnbtro Srwblf.

Sebcvften «afft** mit »eitern Spalt.

Bet äftenbe« finftrer Sig:

Unb wie eia 0lut iu Ibale* Bi»«*

®em Seifen flflrjf. fJBt |aeftn!eJ

dtn Sluibflrom, Bll» auf Bli».

Wiigt (emmt bet laute fflinb an'« ®*iff

;

©04 rerwittt gebt et Immer;

©ie tobten OTenfigeti flbbneu bumpf

©ei bet eilet« fa»lem Scgimmrr.

®ie ftSfrnrn. regt«, beben (Tu,

©04 »litten, rrbett nitbl

!

©Sie feltfam. lobte leben feb’n.

®elb(t Veit'» el» Sraumgtfiigt

!

Unb »eitet jiel*t bat ®tbi(f. bewegt

©cn (einet JOinbet Jtraft;

©ie OTannftgaft nimmt im Xatelwert,

2tcibt. »at (Ie fenft geftbafft.

Sie regen, gleit» OTafigintn, fit»;

©, ftbretflit». ftbatibetitafl

!

Bet Selb ton meinet ©ruberl Seim,

Knie an .<?nie. ftanb neben mir brrl;

U'it jegeu beib' an Siitem Seit.

©et» fage’ er mir fein fflevt. —

3t» fingt* bitte, alter St»lfigeftU ! —
Saft, rubig immerbar I

Benn nitbt “Serbammter ®eele nal'm

©en Server »lebet ein; nur (am

©tgfieder Stiftet 2t»aar

:

©tim anergengrau'n find figlaff tbr ilrm

;

©en OTaft umringen ne;

Unb mi ber lobten Civvett WS
Hbnt jjtuimcltmelebie.

©ie ©bne jiebn jnr Sonn' tmvor,

©ie liebt Im ©firn ffamml

;

©ann lebten Utigfain (ie ;urfit(.

©alb emjclit, bal» grfammt.

©alb war et mir. all jwitfebertt

©ie ?ertbe auf bem ©leer

;

©ami glaubt' ie». alte fSbgtltin.

©ie el nur gibt, fo grof, wie (lein.

®ie fingen ringt urabrr.

3egt riingt et fit. wie Sibientanl,

3egt. »ie Cttgtfterraufigtn;

3e«t ift et eine« angelt £tcb.

©em ftlbft bie Fimmel läufigen.

Ot ftgmeigt; bee» tbnt bat «tgtlwtre

»it mittag fiufttnb na* :

fflie ln bem laub'gen 3unimon»

ain gratoerftetder 53a*.

©er blt ganje fftatgt bem fegtafenfen »alb

Cin Sieb fingt, ftlbft not» »a*.
f.

Unb rubig fegtltt bal S*iff —
Sein tfifteben trieb't tn Sauf —
©it ©littag; benn getrieben »arb'i,

©ewtgt oon unttu auf.

fftenn Sabtn tief »cbl untcr'm Siel

©cm Samte-- unb Sfttbtllaub

Solgt nnl ber Stift, unb ereilt bat ®<bifi

©Jit unütbtbarer J>anb

;

Cat Sigifi ftebt fltB; bi« ©littag nnr

Slufrlt bie Brinewanb,

Bie Eonne, lotbtttgt Aber'm OTaft,

gebaut merrwlrtt ebne Wtgnitg ;

©cm plbgttib ribrt unb regt fit fit»

OTit jitternber Sewegung;

®*iefit rorwlrtt, rittwXrll nnrutwoU

©lit litiernber Bewegung.

©ami plbgiiig, wie ein figtnmb fftej,

%'rallt fie jur ®titt »teber!

©at ©lut lefoS mir in't llngefiibl;

3u Clmmaigt faul ii» niebtr.

3* wein ei nitgt. »ie lang ii» bort

Setegen ebne Beben

;

©0«. alt neig ©un(el mit» nmjog,

©a gbrt' i» in ben elften bei»

3»ft glimmen fii» erbeben.

Sagt eine: Serie», bei Sbrifll ©lue.

3ft b;eS bei Scgiff«genc*l

Jjarmlefen ©ege!« Jjet|blut lran(

Sein graufam ©ftilgeftgcl.

©er Seift im Segnet e unb Wcbrllanb

IGar tclb bem Stibairct.

Unb am» ber iOogel liebet btn.

Der granfam ibn crfegcl.

Cie anbre Stimm' ift fanft unb WS.

Mit Xjonigtban fo WS;
®ie fvrngt: ber OTann tbat »nSe ftgen,

Unb bist neig mehr ge»ti:

tSmlu* felgt.)

»ritriifi« bittft man an «uftau in Ätuttftart rhMmVufc«.

©tinegen. in »er fiittratlfig > «rtiftifHen «nftalt »er 3. S. C 0 tta'fcgtn ©utgbanbtung.

SBetantworUitger Webadenr Dr. ab. «Iben mann.
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Nr. 68.

platter

litt ft n n > c fccr Literat itr
b e ö

3 u öl <i n i> s.

8 ©ktobfr 1836.

Le clieiulu de traverge.
3ule^ 3aniu gebbrt ju brr Älaffe her neueren franjhfffcben

tRomantifer, wd*c bl( Stoff« ihrer erjähtenhen Sichtungen aud

her ©egrnwart ober boch b«t ©rgrnmart nicht afljuftrn üegen--

ben Jfit }u entnehmen pflegen. Watt bat Unrecht getban,

bie franjofffeten Otomanttfrr tunt burebetnauber in «in Jach ju

werfen, ba fJc (ich beeb bei ruberer Setrachtung jwar als» «inig

in ihrer Cppofftion g«g«n bi« Ufurpation «in«r acabemie nnb

prbanui'cte Sebulregrln, «brr in ihren pofftioen Zenbensen ald

f«br «erfetieben barffeBen. Ei« Stoff« au« brr altrn $<it (Inb

oen brn .«laffftern «udgrtrawbt. Sßfan tami nicht wagen ff« jn

mühten, au« Jurchr, in bir Hangeweile brr JUaffirrr ju grratbrn.

aber rinr nrn« 2ß«lt tbat ffeb auf in brr Poefie unb ®efcbichte

beb ffDtittelalterd , irrlct« ffit rinigm 3abrjrbntrn aud b«m

Staubt brr Sibliothrfcn brreorgefuebt wirb; rin« neue Sürlt

coli friffbrn, farb«nb«Drn Hebend würbe nitbccft, in bi« man ffd>

and brr mehr «brr minbrr uutrbfflicben ®rgrnwart gern rrttrtc.

and birfrn ftunbgruöen holen brnn »leie nturr« Siebter

ibrr portiffben Stoff«, ober boeb alt« ®ew4nbet unb 3ui«t(rn

barautf brroor, um ihr« poetiffben ®rbitbe in bi« nun einmal für

bi« poeffe OTob« geworbene Zracbt bed Mittelalters einjudriben.

Sri brn Hegten — unb bi« 3«bt birffr ifi bri »«item bi«

gröffere, — ifi brnn fften b«r Urbrrgang oon brn «igrntiicb

ffrrngrn SSomantifern ju brnrn gemacht, weiche wir bi« Stober--

nrn nennen mbebten, welche, opponirenb gegen btn alten Älaiff;

ctdmud, riurrfeits nicht Stubim genug habt«/ um wirtliche ge-

treue SarffeHungen aus brr uoeb Immer f« unjugängiiebru -Jeit

bro Mittelalters ju liffern, anbrrrrfeitd ffeb auf ein gelb ju

begebrn »erfsbmab«, brm ffr ffeb nicht oJUig gemaebfen wiffrn,

unb oon bem ff« nur auffcrliebrn glittrrffaat rntlrbnen »nntru,
ttnb weiche habet ffeb am lirbffrn In brr neuern jeit, in bem
ie?igen Heben bewegen, bad ff« fetnrdroegd ft oon aller poeffe

rntblbft glauben, unb in beffrn ftrenbe unb in beffrn Schmers
ihnen ipobl iff.

3“ ben lebttrn gebbrt 3uled 3 au in, unb feilen wir fein

focialed politiffbrS Serbültniff naher bejriebnrn, ft iff es «in«

gewiffe Slriftofratie, »rieb« ihn ebarafteriffrt; nicht foioohl eine

Olriffofratie brr ®eburt, ald bed ®eniud; auch niebt ein« arf»

ffofratie bed «rfebthumd, foiibern brd fflrnuffed; «in« ariffotra-

tie, welche ffeb bann freilich im Politifcben gern wob an bi«

3«it her Keffauration anlehnt, obwohl fle biefelb« ald ein« «nt=

ffbmunbenc unb unwieberbringlicbe rrfennt, »effbaib ff« ffeb «mb
gegen bi« iehige Crbnung b«r Sing« feinedwegd ftinbftlig ffeDt

unb ffeb mit wehmütiger Crinnrrung an bi« 3«it, wo noch fo

#i«l herrliches in allen Sweigen ber dtunff unb in firebtiebrm

unb hbfifebem Hurud aufg<tr«t«n fep, begnügt.

Ser Zitei feinrd n«ueff«n Otomand, welchen wir in b«t

Iteherfcbrift genannt h«ben, Ufft ffeb nicht brgurm bfutffb wf«=

bergeben. 3nbeff fffhrt und bad Such ald hauptperfonrn jwei

junge Minner oor, aud bem Silben oon granfreid) gebürtig,

welche aud perfebiebenrtt ©rdnben nach Paris tommen ttnb auf

oerfchiebene 2Seife ihr ©idef ju maihen fueben; ber «in«, oom
Scbictfal geführt unb mit frommem Sinne bec Steifung be|fel>

ben folgenb, brr anbrrr bureb Shrgeij unb ©enufffuebt gefpornt

auf bem chcmin de trarcrec, auf ber frummen Sahn, feine«

Schleiche unb Seitenweg oerfdumenb, oon bem er glaubt, er

werbe jum erwünfehten Jirle führen.

Ser Oioman beruht auf einem Serhältniffe, bad bem Seob=

achter bed franjbfffben Sehend nicht entgehen fann. Paris iff

bad jpaupt oon Jranfreicb, aber aud) bad ©rab oon granfrefeb.

Selten, baff bie nücbffen iRacbfommen berer, bie einmal bort

am IKnber waren nnb ffd) auf irgenb eine 2Seife beroorgrtban

haben, ffeb auch beroorthun. „Ser wahre fflarifer iff nur berjes

nige, ber nicht ja fytrid geboren iff. Ser 'parifer aud fand,

fagt ber Scrfaffer, tff ei^ Wiffgefcbbpf, bad febwet anfjuffnben

iff, ein recht guter Surfcbe, etwad oerjwicft, frünflicb, uub iff

fbffiiib albern unb lippifcb-" Ser parifer aud Paris wirb be=

brrrfebt oon bem Parifer ber Ptooinj. Ser Süben fditeft ihm

feine Seputirten, feine (generale, feine Seamte unb ffSiniffer,

feine Otebner unb Staatdmünner, feine ffbbnen grauen unb feine

Sichter.
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2>er {Roman hat hin« 3ntrigue. St iff hi* rinf«d?t ®«
«siebte j rotier 3ünglingt, Mg jn ber apocfe ihre« htbwg, in

brr ihre BefHmmung fi* fcftgcftrflt h*t. 2>ahet beim jum

£&fil ber »big« (Sang brr Srjählnag, btt Bebaglichteit, mit

»elcber fleh brr SBrrfafftr namentlich ju Hnfang geh« Mft nnb

aom Jcrnnbertfi« ing latifenbfte gerith, f» haf wir rrfi na*

mebrtrw .Kapiteln erfahr«, baf brr eint Jf*elfe Vrcfprr öhaoigni

helfe, ©ahn einig aßeingärtnerg in Hmpup, einem burdj feinen

Weinbau bcnlbmten ®6rfth« an brr Wbent, brr anbrrr aber ein

3gnprantintr ftp nnb 6*nltneiffet brfelbcn ®»rfg, ehriftaph/

rin ginheltinb.

®«g Sieben in biefem ®orfe rann nfibt einfach unb fUE ge-

nug gefchitbert »erben, aber trop aller «bgrf^iebrnbeit finb

beet feinen Bewohnern bic geibenfebaften brr grafen Sffielt ni*t

fremb, unb ebrgeigigr Bräunte ftfcneU erfebeinenbrn ©lütfeg nnb

fünftiget ©rife beunruhigten früh bag ©ehirn beg jungen 3>ro-

fptr. ®rr erfle Jteim beg Sbrgeijeg etbielt inbe# ein fräftigeg

©egengewiebt bnreb tüchtige Stnbirn, berrn Wgliebfeit bem

3dngling rote bnreb ein Snnber erbfnet rourbe. Unter ben

Bertrbnnng« ber 55 rüber brr tbrifll. SWeral enthielt eine bag

jirenge ©erbet lateinifeb |u lernen, ©tan mellte babureb biefe

*ente, welche ben erjltn Unterriebt beg Balte« gn ieiten batten,

in ®emuth erhalten unh ihnen hie OTi>gIi»teit abfehneiben, bie

©tnfenieiter ber Hierarchie, ber fit bienten, allmählich hiaanjn*

(leigen. ®er Btuhrr Sbriftaphg befolgte geroiffenhaft bie Bar!

f*rift« feineg SBerufg ; gern rooütr rr fein Sehen lang ber ®e»

mütbigtft frpn unter brn ®ermithigen, ber Hermjte unter ben

armen, ber Ätufchrjle unter ben .Senf*«; aber einer ©orf»rift

lenntr tr ni<bt geharthen, ber ©orf»rift nnroiffenb gn bleiben.

Hnfangü batte ibm bie Bibel genügt; baib aber geht er acn

ihr ju ebrpfaftcmng unb Huguftin, aan bieten gu ©öffnet (!),

roeiter ju ferner nnb ben griethifch« iragifetn über, nnb halb

war ibm non bem ganjtn griechifchen nnb rümifch« aitrrthum
fein bebeutenber 9?ame mrbr fremb. Unb jroar gelangte er

ju afl birfrn .Senntniff« «lg «oHfemmrnrr autobibatt. liefen
fertargerten unb uertöten« ©»a? feiner »iffenfehaft tannte er

jtbceb nicht fo feht gehfim halt«, baf rr ihn nieht feinem
Äreunbe batte mittheil« fad«.

Sie ffiirfung biefer etubi« war inbef bei teiben nicht

bieftlbe, nnb jeber lag ang b« rrbafebten Büchern hrraug, mag
ihm anfWnbig war: tfbriflopb ffhötte jFSanblungen, (profper grafe
Bhateit; {ffriflaph bie Sngenb, profper ben (Ruhm; gbrtftcpb
genas nur bag ®*6ne, epoetifche, plrefper hingegen fog auch
bag ©ift mit oallen -)üg« ein, unb feine jugenbliche fbantafle
befftefte fleh halb mit Bilbtrn be» abrgeijeg unb ber ®o!l«fl,
bie ihn alleg anbrre barüber nergeff« lief«. St bringte ibn
hinaug ang feinem «gm ®otfe; er rooBre fein ©liict aetfuchen
nnb ii<b in bag grafe ©etriebe ber 23flt ftdrjen, um rtroag ju
»erb«, au* brm ©erberben ber SBelt unb bem Safter roaOte
tr «tgegengeb«, bag ihm in bem füllen ®orfe jroif*« fein«
altern unb feinem gtbrer nicht entgtgra fam.

(5c rtfe Mn j folgt.)

3>* r ©Ite mattvit.
(erotn#.)

t
cjrfle Stimme.

Ca» nun fprich weiter: rebe fort.

Sag Peine Stimm' t* hbf!

Siet treibt gen ©erben jene« Schiff !

BJa« macht ba« blaue 5tReer»

Bwette Stimme.

©och wie ein ®fla»" oor feinem ijerrn

Siegt ftin ber Stean;

9Rit feinem grsfen äugt ffebt

S*wetgeub ben OTonb rr an —

Cb er auch wiffe, wohin er (tiefe;

Ca« Sheet ja teuft er immer!

Sieb’, »ruber! fTcb' beth. Wie ba* »teer

So mitbe prüft fein Schimmer!

Srffe Stimme.

Co» wie eilt ohne ftlutb unb TOctib

Ca« Schiff burth'« Haue Sheert

Bwcttc Stimme.

Cie Süfte f» liefen ff* hinter ihm,

Sinb cor ibm nimmermehr!

Sleuw, »ruber! fommen fonft ju fpit!

3teu* ! bi ber. hoher, Sieber!

©ur trüg jum 3icl f*wimmt jener ffiel.

Kenn be« Seemanul Craum rarüb«! —

3* würbe wa*; wir regelten

;

©i*tt bimmle be« S*iffef Sauf.

Cie ©a*t war fliU. ber Sffonb ffanb bo*.

Cie Xobtett Dauben jubanf.

Ci« lügen befftr au* im Sarg.

Umfftbn mi* aBjumai,

Unb febu mit glat'gem Slug' tm* an

;

Crin hilft be* Staube« Strahl.

Cer 5(u*, mit bem ffc Darb«, jueft

©o* auf bem Sngeff*t

;

SJitin Hnge fab ba* ihre an.

Cr* beten fonnff i* nl*t.

Unb wiebtr f*aut‘ I* bin auf* »teer,

Huf feine ftinif, f« grün;

Unb Ifübete, ba* fab' >* ©i*t*.

Hl* wa« i* fab rarbitt.

3* ffanb, wie Sin«, bem tm SOatb

Huf bunffem »fabe graut;

C« immer, imm« rorwlrt* litt.
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Unt nimmer rtefttärtt f«Jut

;

Sr weil, rtn Stint ifl blutet ihm;

Cein Jbnt («last tan« «nt laut.

Da rauf«tt Eintrtwebn inidj au

;

St webte Itlft brr;

34 wu(Ste ui(tt. woher fl tarn,

Witt träufin cl tat JJm.

St tat tnrln Xjaar; wir Senjetban«

UnfVitlt* tt mtint füanaiti.

Mit war fa taug; ba« tfttlf et mi«,

Hll waBt’l mi<t frei tumfangen.

C«neU Wahl. f«ne!l wabt flat bal 8«lif.

Unt fco« fa fanft, fa (ti«t!

Seife, Itift btirt brr Eint —
'Hut mi« ftin Eeb'n trrtl«t.

9 Sreubeutraum ! Ifl fcitt fArwatjr

»tt £tu«til<urm» graut SBanbt

3(1 fcitt bit Ätr«‘, ift fcitt fctr Berg?

3(1 litt tntiu äjrimotWant

»

Unt f«lu«jtnfc ft<tf t«, alt wtr nun

©ur«frgclttn fctn Xjafen:

9, lat mi« talt trwa«tu. Sott:

Sanft lat mi« nimmer f«(afnt!

JjeS war. mit Slat, btt &afcnt Bu«t

Unt rtar fcit (Jlutb btt glattes;

Unt auf ttr Bu«t lag 9Raatenf«etn.

Unt au« btt OTontet Swaittn.

©tr 8tlt f«it» tfU, bit Äir«e beS.

©it fi« auf itm erfjebr;

©tr Blaut btf«itn btu tBetterfiabn.

©tt auf brr Äir«e («wtbt.

Sin f«wtlgtnb fii«t umftat bit 8u«t;

©a hoben fi« fflepalten!

St warm Schatten alljuinal;

SRatb ttrt Äitlfcer wallten.

9li«t ftm «am SaBiene war t,

So i« bit S«atten fab i

©a f«aut' I« witbtr auft (Otrfced —
© Salt, wat fab i« fca!

Hm Baten pa« lag jebet £tlb.

Unt, tri btt Jlrtujet 3ei«eu!

£eflles«tenb (lanbtn Seraphim

SUngt auf btn Mafien Stieben.

etr «imen mir woM fflr unb fftn

9, (rinun(if«et Stfi«l!

Sie feu«ttn weit auft Ufer Hu,

UmftrabU van (Afttn Ei«t.

Sie minftn mir wob! fAt unt fit;

Cie fpre«en ni«t — a Su(b!

3br Cetwtigtn (Tnlt wir SRtiatie

9Rir in bit wuubt ®ru(l.

Unt talb aernebm' i« (Rubtrf«fag;

S}er«, bet Vitalen 9t ui'.

(Ban ftiter wmbrt fi« meiu £aupt —
Sin Baal au C«ifftf Sut:

©er Saaift unt btt Saalftn Catn,

Cit rAbrtn fi« im Baott

;

Satt! wtl«e Brtufct! grober Sott!

©ic ftbttn ba« ni«t Satte!

Sin ©ritttr na«: ttr Sitfclrr ifi’t!

fior«, feine Stimme f«aBt!

Saut fingt er feines Satgefang.

©es er gtma«t im tBatb.

©et (Bagelt ratbet Blut wäf«t er

Ban meinen Jjänfcen halb.

7.

©tr Siebter litt im grfinen SBaffc,

3m ffialbe hart am 5J!«r.

SMtt lauter Stimme labt beu Xjertn

Sein ÜRunb; mit Soiiffern fari«t tr gern,

©le ferne lammen bet.

Huf hartem Jtifics tatet tr $a«tt.

Hm (mittag unt am SRorgen;

®at Jftffen ip tin 3l«tnftumsf.

©er «anj ln Waat verbargen.

©ai Boot lammt na«; fit (pre«tn laut:

Btim Jjiinrae! wuntertar !

ffia ifl ttr Stntr|ti«tu Siuib-

©it I’iB hier <tu«itnb wart

©er Citbltr fagtt : ftllfam. traun

!

ff)i«t tbnt mit frrbem C«ali

3br <3rut jnrAef; tie fJtanlen bArr,

Unt tArr tie Ctgtl aO

;

Cie f«tintu Saubgetippen glei«

©it an btt Bergfiramt 8«®

SRnnjli« um meine Älaufe web'n,

Denn ter Cturm am Brauten i(l|

ffiemt unter'm C«uee ble ffialtusg ä«jl,

fflenn tie Snl* gn bet fflolfet fttHltu lrä*jt,

©er ttr SJblfis 3unge fH|».
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Eer Eretfr fegte: wie Bviff

Sc f4rt£ni4 un« «nfift’t

!

34 filr^tc ima»: — 3rif4, rubre jul

Spva4 frei? kr Sremit.

Uni ntter. ltüher km tal Bert

;

Still war 14. (V'ra4 ffin Bert.

©al »ret tarn bi4t au'l 34lff Errat» —
Ed. in t!4 tin Icn f4afft bort

:

Uuttr bftn Ba<fer refft c« bumrf i

Eemitrnb bur4|iebt'l bie Bai

;

St fetumt au'l ©4i(f, tt fpattrt bie Bu4t;

Das 2»i|T geht unter, wie Blei.

Bein fAr4>ft<i4en Sepail betäubt,

Cem Ctb' unb Stimme! tragen,

3 rieb fUjirunnirnb auf btn Beffen nt.

Starr, gwif4ru S4laf unb Ba4en;
©raut', wie itn träume, fanb 14 tnitb

3n bt* ]M(oten 9ia4en.

Unb auf bem ©trübet, tue ba« ®*iff

Bcrfanf. (reift ungcdAm

Ea< Beet; verdungen ift bet Sen;

©er Berg mir f»n4t reu ibm.

©ie fiirpen rAfrt* 14 j bev l’ilrt

®4rie auf, unb fan( jitrAcf

;

©er frcmine Siebter bttetc,

Unb fnb emv'er ben S’.itf.

34 ruberte; beS Ceotfen Srhu —
9lc4 nanbeit er int Bahn

©e« 3rrfennS — laftte, fab U1I4 Itter

Bll! tvitbeu Kugeu an

;

Sja, S)a'. frraeb er, nun feb' i4- wie

©er Seufel rubern rann:

Unb segt in meinem Jjeimatfilaiib

Beeret' i<b Straube* fjbb'n

;

©er Stehler au« bem 9la4eu (leigt,

Sann faum nc4 aufre4t fteb'n.

(JntfAnb’ge miib : cnifBnb'gt mi4!

Srat 14 ben Stebier an;

©er f4tng beS dreujel 3el4en erft;

Baä bift bu filt ein TO.mit 1

©a bebte Kngft bur4 mein fflebein,

Kngd, fftrctjt ei ü eu unb gveAt

Bai mit begegnet, fagt’ i4 ibm,

©a iieS bie Kng(l mied le*.

Unb efi ae4 (eint feit itner Beit

3urücr bie Kngd, bee ®4mrrj

;

«V 14 bas ©rüilUfe gefegt.

Brennt in ber Bruft mein -fjerj.

Unb wie bie Andre, f4warje Ulo4t

9ii' 14 lanbanl, ianbein

;

Unb am ©eA4t (enn' 14 btn TOann,

©er meine Blüht' vernehmen rann;

St mu 8 mein .fcfret fevn!

Bei4 ein Sumult erhebt A4 tritt

SU S.ifle Anb brrt all':

Unb, hvr4 ! Im ©arten Angt bie Braut

Unb ihre TOäb4m aff'!

Unb, ivieber (irr©: jum Beten rnft

©tr Kbenbglrtre Seda ff I

© f;c4jtUgdd. *4 war allein

Kuf weiter, weiter Seel

So einfam war'l, 14 filhite faum

©tl guten ©vttcl

Unb (Ader, glaub’, alt ijcgijtit 1(1*4,

Kann befer mir gefallen,

dann 14 an guter Eeute ©anb

3u ©rtlcS JTU4C wallen I

.dann 14 }U ©rtlcS Slr4f geh'n

3mn btAudtgen fflebet;

Br Kffel. Hi nt, nnb TOann. unb ©reil,

TOc 3Angfing, 4i.it.reu, 3hm |um Breil,

3u 3hm, bem Batcr, (lebt.

£tb' wrht, leb' wohl, bu fte4|eitg«(l

!

©r4 tiefes fag' 14 bir;

©er vetet gut. wer fiube lugt

5 Ar Siegel. TOcnf4 unb XbUr!

©er betet gut, »er Siede hegt

SAr Kffr, groü nnb ritin

;

©rtt. ber nnl f4»f. ber liebt uiil aff’,

Bttl allen Batet feun.

©et Seemann mit bem grauen Bart

Unb mit btm fetten Biitf,

Sr gehl; unb au4 ber ©r4)eitgad

dehn erfl 11,14 .faul jurita.
*

St ging, wie ein Bctüubtcr gebt,

KU btAtften fmwere Sergen

©ein f;etj, unb weifer, trauriger

Srhrb er A4 am TOrrgen.

3. Steiligralb,

leimige bittet mutt au Buftae ‘©figer in Stuttgart etttjufeitfe«.

VlAn4eu. in ber «ittrarif« < Kriifllf4tn «niiatt ber 3. © Setta’foea Bu4fanbtuug,
SBerauiwevtliaut SHebafieiir Dr. Sb. Bibcnmgnn.
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platter

jur Äunfcc fcct Siteratut
b e 6

^ « ö l « ti H,
12 Oktober 1836.

'

Seit SBracc oon ©apitän (Sbamier.

Die rein njuttfebe titrratur nahm tu’ jur ptit Smeiietb

rin( fefer niebere Stuft tin; birfet lebenbige, wibtge unb febreih

teiige 'Suter war brr erfte , brr bie ’üufmerffamfcit beb ‘Jublt-

turnt auf bit pbefifeben CtgentbütnUebrriten unb bit moralifefeen

3tlofpnfeaficn beb btrbe« britifiben Seemannb ltnttt. Sb«
tr fibilberte nur; tt futfere webet ju rrbtbfn noch gu brffern.

Cfr pertritirtr mit btr treue mir« ©torelanb unb befiwegen

ntadjtt eft Uuilaib btn •fcauptbeffanbtbeii btt ©emdibeb aub.

'Kart ntcfct frin tüdjtigtr .numot — fe waren bit feemdnnifiben

Stüefe ftintr Schriften unertrdglnb gtnirfrn. hierauf würbe,

etwa fünfjig Jafjrt, ,$anb (Jach) bit Crlaubnifi gegeben , btn

Tiarrcn ju fpielcn, ju feebten unb ju fmgtn, ebne ba$ man
frinrm aubjeiebnenbeu , perfinliiheu cjbargtter tiut tefonbere

«ufmerffamfeit guwenbete. ©ewig batte tr tin wenig fitb gf ;

beben — unb bieft fleint Driferung war tint feige btr üinwfrs

fung brr bibem Cffiliere auf ibn. Seibft bit unruhigen Seiten

unb bit brebtnben 'Eorfdlle ber tyarfet’fcben Meuterei rerroect

ten ni*t eie! 'Beachtung btr ©taffe br< Seeeolfb )u bewirfen,

aufier bap man ihnen etwab mehr Solb gewährte unb (ie mebr

gegen bit Saunen btr Xprannr» fieberte.

(Jigene ©tenfaenflaffen, mit “Nationen, muffen ttfi ihre

befenbere itteratur haben, ehe man fit mit DiOigtrit befebreiben

tann. Dib babin war nt<b fein grefmütbiger Scbriftfteller aue

ben ©eiben (ilerarifditr ©euttne furebtleb aufgetreten, um btn

©erjügen bte britifebtn OTatrcfen ©erccbtigfett wiberfabren ju

lajftn, welcher tbtn in felgt bitftr 'BernaitUffigung »on ftintn

Sanbbleutrn ju Sanb nut alb eint fteft ®e(lie jur Stt unb
alb ein rrableriieter Ttarr auf btr flilffe augrfrbtn würbe.

Tibbin fetrieb ftine ©ebiebre — unb auf einmal fibwtbtf

r.n liebtet Wmbub auf bab .ffiaupt ber ©tatrofen brrab. 3«e
Sieber fpridtn tu feinem £erjtn, rermenfebliebten nub abelten

eb. 3e?t begriff er ben Sßertb feiner tapferfeit unb lernte

bemgtmüS au* bit tapferfeit ftineb fetnbeb ebten. Cr lernte

een je®t an rinrn Mbern Ergriff mit btm 20crt ©fll<*t »et;

tinbrn, unb frinr 'Pflicht warb ihm jr^t feine ruft nnb fein

Stet). 3enc ©ebiebre gaben ihm ©tunbfdbe unb lehrten ihn

fatrtotibmub. Sie ffdblten frin Jperj in fflefabr unb fdnftig:

trn rb im frirbrn. Sir tbaten neeb mebr: fie urrwaabrlten

bit Seibenfcbaft in Cmpffnbungen unb pflanjten ihm Selbflaib*

tung in bir Druff.

©on bitftr Seit war ,$anb etwab, unb nicht nur rtwab,

fenbrrn fogar eine prrfon een Drbeutung. Biber rb fehlte an<b

neeb etwab, bab geeignet war, feinen C'barafter noch mtbr jn

erläutern nnb bir ©eit mit feinen täebtigen üigenfebaften im

Sintelnen befannt ju ntaebtn, nnb fo bie günftigert Meinung,

wtiebe bab Tp u b l i t ttm feit ben ©rtutten Dibbin’b im SWgemd:
nen een ihm batte, inbieibueD ju bewdbren. Dib jefft war er

füt bir ©eit überhaupt nur erd eint abftrafte, »bwebl fblr 3brr.

Dibbln, (eibff fein Seemann, fennte biefem 'Mangel nicht ah

helfen, -ädeb war Unbrftimmtbeit unb ©rrfebwemmenbrit, bib

Äapirdn auf bab CrlopiDtef fprang unb eine ©teurem

ein flaffifibeb Creigniff würbe.

Der nauttco Iprifcbe Dichter batte ben ©eg gebahnt — btt

Tfeertliit brang wettrr per unb bit flotte warb mit einer ihr

gern) rigtntbümlid) angtbbrenbtn Literatur »trieben, bie fe treff-

lieb id> bai fie webi fieb meffen barf mit ber beb Sagerb, beb £ef
ober beb ©aibeb. ®ir rinnen niebt bie tüchtigen 'TicoeHenfebreü

ber tttt aufjdblen, wtiebe biefi Xbema bebanbeltrn: bit Sifie i(t

grefi nnb glinjenb; benn jebe Älaffe reu Dffijieren bat ihren Sbro--

nifien gefunben, unb bib »erltegenbe ©ueb b^i 0<b bie Aufgabe

gemacht, bie ©refberjigfeit unb raoralifebe ©rbabenbeit eineb

OTatrofen auf einem Jbriegbfebiffe ju febiibern.

Der ebaraftrr brb Den »rate ift getreu ge)eiebnet ; er ifl

ber rubmwürbtgr Slppub einer rubmmürbigrn Menfibenflaffr;

gewtfi nietr bab beeu ideal, aber in brr Zbat bab brau real

rineb debtrn britifeben Srtmannb. „Der lebte brr älgamemne=

nen ," wie poütenenb, wie bnrmenif4 ift her üitel, unb wie

wahr! Den Drace erjoblt feibfi feine ©efebiebte, unb wie fiten

erjiblt et fit; frinr Dilbrr, aub brr Serfpraebe rntlebnt, flift

gm tbm fe aub bem ©funbr, wir bie flagge bei gutem 20inb.
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Sie ©ripfe auf bem ?anbe vergeben ba« BieHei4t ni4t. SBi

e

festen (Je gu4, Me atmen Surf4e, bie nie eine (Jrjiebnng ge--

babt - ein Wann mnp in Me ®ee geben/ «m etwa« tu lernen.

Äapitin Cjamirt b«t ben Sen »rate mit Korb Selfon gm
fammengeWtelt — »am etjJen <u«ftag M ffebtern an, bi« ju

bem leb, ber feine UnfferMi4feit oerbürgte, nnt Sorb bet BiH

toria in bet SAIattt ton Irafalgar. Sa baten mit (irr eine

«oBftänbige Biographie untere« grbgten ©eebeiben in bet febt

ooflffänblgen unb bejeitbnenben pbrafeolcgü feine« treuen Se=

gleitet«. Beifon« »eben iff bet ©auptfabeu ber Srf4i4te, «btt e«

(inben ftd? einjelne trefiiete Cpifoben, Sen »täte’« eigene Sieben«:

febitffale febilbetnb. — JE>iet ein paar proben. St ift eben gu

feinen alten Citetn juriStfgetebrt in ibte .glitte in (Famfanb--

Sap ; et bat fein (Selb in ber laf4e unb bes attoenep’« ®4rei:

bet forbrrt mit ;itmli4em Ungeftiim ba« faebtgelb M alten

Wanne« — bet ®(breitet bat eine feinbfelige Miene. 3eBt

legt ficb Sen barein:

,,®««," fagte itb, „habt 3br ba« Serbecf gtränmt gum ©c=

feebt nnb fomrat in ben ©afen be« feinte« mit ibm angubim

ben! 34 bin fiuet «Wann, mein ©elb" — unb bamit fagte i4

ibn bei ber Seble. ©er Heine ffeberfmifer fagte mit feinen

Junten naeb meinen ©etnbiirmdn; fein ®efi(bt maeb fe rotb

wie ein -Jtreb« unb et fprnbelte etma« betau« oon Sturm unb

Satterie. „©« iff ein Sturm auf Cure Batterie," fagte i4 unb

gab feinet Safe eine Saite; barauf brang er auf mi<fc ein,

feine ©ünbe uerbtebenb al« ob er sBnfertaue fpünne, aber icb

fagte ib» !t« eben unb 16f4te ibm talb feine W«r«!aternen

an«; benn, febt 3bt, ieb wat jung unb fcanbfeff, unb er bitte

ebenfe gut mit feinen Jauffen an eine (Jeinerne flauer f4l«gen

linnen at« gegen meinen «topf; benn mein ®4äbel mat fo

bief mit ©cbilbfretmfctale. Sun, e« ging bamit au«, b«p i<b

ibn in einen ffbrnugigen PfuM ftbleuberte unb Ibm einen bet-

ten ffltuf n«*tief. „34 baffe, Sir/' fagte i4, „e« i(i ni4t« Per=

ftniitbe«, aber 3br fepb ein nerbammter, biffiger, fAmugiget,

nnenb!t4et ®4urfe unb gebitt eter in ben ©4l«ntm al« in

eine« ebrlnben Wanne« ©an«.“ ©«mit f4log i4 bie ©büre

unb legte mi4 «er SSnfet.

„0, Sen, Sen, bu bafl un« ju ©runb geratet!" fagte

meint Wutter; „morgen »erben mit gtwig fortgejagt nnb aB

•nfaee ©abe oerfauft. ©u tbateff am bejten, bu ma4teft tiefe

an« bem ©taut, obre er »itb M4 »etflagen, weil bu ibu

f4Jugff; et »itb tirfe verbaften taffen." - „3<b wiB Gu4 f«=

gen »a« i4 tbue," fagte i4, „i4 fefte mein gertiffene« ©emb

hier gegen feine Safe, uub 14 btnfe, i4 lomme am befftn ba:

bei weg." — „W«4e bir feinen Jtummer baeüber, grau," fagte

ber alte gif4tr; „in einem fo!4en angenblid ben Sen ju nm
ben, iff aBe« «tlb bet ÜCtlt »ertb. 3e?t mag ber Bittcrnrp

gu «Ben ©eufrln geben. 34 linnte oor greuben n«4 einer

©ornpfetfe fangen unb fptiugen." ©ie S«dit fam unb eine

loftbare 9i«4t war e«! ©ie Wutter »cBte mir ifer Seit geben

unb ber Satte irr«4 baren, bie fanftefle plante berbeijuf4affut,

«ber i4 fagtr: „Sein, i4 bin ber 3dngfi< unb fann «m heften

Ct»a« au«b«lten," f» n«bm i4 meinen Plab in bem alten

©tnbl ein. 0bglei4 i4 an Seifen’« Seite gefUitben, al« bet

«lerrerefefte Sieg, ber jr erfefeten »erben ift, gewonnen »nrbe,

babc i4 bo4 nie empfunbett, »a« i4 in biefrm Stugenbfitf em-

pfanb. C« war mir gu Wntb, wie wenn i4 fliegen linnte;

14 fühlte mi4 fo leitfct
, fo glütfli*. Sun, ba« alte 'paar feg:

nett mi4 nnb bo4 batte 14 fie «erlaffen unb batte ihnen f«

«iei Jammer vernrfa4t, nnb »ärt i4 geblirbrn, f» bitte t*

«irBei4t au4 Me arme 3ane retten linnen. — 34 fefelirf »ie

eine {Hafee unb war eben mit meinem ®4Iäf4eu gu Gnbe , al«

i4 ein ©rtife an ber ©büre feferte unb btn fleine ti Saunet,

be« 04rribrr« ©rrrn, f«b, nrbft feinem roflbaren Behülfen,

ber mit ein paar nötigen blauen Bugen unb einer Safe f«

feief »ie eine .Sofu«nug berumlief. „©« iff Me Pa4tee4nung

für bief ©au«," fagte er gu meinem Sätet. „woBt 3bt brg«b=

len?" „®it viel beträgt fie, alte ©4nnpfn«fe?" fragte i4.

„Bier Pfunb, Weiftet llnoerf4ämt," fagte er. ,,©«bf 3bt
einen empfangf4ein ?" fagte i4. „Sein ;" fagte er. „Sun fo

mögt 3bt jurücftrampeln unb ibn holen." „®o iff ba« Selb?"

fragte er. ,,©ter," fagte i4, „nnb no4 mehr bagu." —
(©»(Ug folg t.)

Le cheiuin de tmverge.
(Sortfegung.)

Wit ffiBen ©brinen bemerlt feine Mutter, wie tjgugU4

feine Satbe f4»inbrt unb ein büffere« SSJefrn fi4 immer mehr

friner bemi4tigt. ©ein B«ter fagt, man müfft ihm rin P«4t:

gut auffu4en, unb bie ©ante fügt bingu, man müffe ihm eine

ffran geben. Srubet eiferifbcpb aber fagt gang (rife gu Pcofper:

Wein .ttinb, lic« nur rr4t «iei fatein unb fflrie4if4

!

©a« Wutterberg «bnet baib, »a« bem ©ohne fehlt, unb

bag e« ihm gu enge fepn mup in feinem ©orfe; unb fo bringt

ft* ibn felbff gut abrrifr, gu wt!4rr fie attf ber ©teilt «Er

nbtbigrn Borltbrungen trifft. 9u4 br« Bater« QßiDe iff r«,

bjp ec gebe; benn er ffebr nun ein, bag er n!4t für ben ganM

tan paffe, unb ohne gu arbeiten ba« Berraögen feinet ®tf4wi=

ffer «nfgebre.

©o preiägt benn frofper, einerfeit« «on pb«nt«ffif4en poe=

tifrfecn Sebüefniffen , anbererfeit« «on ber betben S©irf ii<fef*it

gtgwängt, in feinem gwangigften Jahre fein Baterbau«, auege=

täflet mit einem Briefe feiner Mutter an ihren Prüfer Sabrirl,

btt nun ein groger ©ert geworben fepn mdgr, unb einem am
bern oon ebriffopb an bie @räfm oon Watl« , nunmehr eine

febr oornebme ©ame, uub laugte mit ber ©iligeitce öaiBarb

im 3«liM« 1827 in Pari« an, wo rr fi4 in einem f41«Mm
Jimmtr Wut Pierre *a«cot einmietbet.

©er £rfer wirb nun auf ba« bemnü4ff in ber ©rgäMnng

rrfolgrnbc älnftretrn »on Profptr« Oheim »oebertitet, ber an.

fang« Sabrirl bieg, in bem Briefe ber Mutter aber ©ontrt

Oliver« genannt wirb, bann glrüt f!4 ben Samen Baron ©«>

me«ntl beilegt, unb al« tr am ?nbt wirlii4 in ber Äefefeidfte.

crf4eint, brr Baron be la Srrtrn«4e beigt — eine wahrhaft

babpionffpr ffiomanoerwirrung, übrigen« ni4t Me eingige im

Bu4e.
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$if) bieber gebt bie Sr$übluag frbr langfam vorwürtb, wab

fi* ber flutcr sum ni*t geringen tobe anre*ner. ©rt fflerfaf:

fet, fagt er, ift ni*t rin 'Wann ber Sinhilbungbfrafr, fonbern

«in Wann beb Stoib. St trautet bei einem Suche oielmrbr

natb ber Jtrm, a!b na* bem 3nba(r, unb glaubt P3rb erreicht

SU haben, wenn ei ihm gelungen ift, feine Bebauten nacb aBen

Seiten bin jn rntmicfrln, bie eine ilnefübrung guliegrn. ©eg:

halb fetreiten mir langfam in nnferer Bef*i*te vorwürtb; wir

taffen uue leiten von ber Banne beb «agenbiiefb, halb im Schritt,

balb im Zrott. nnb halten bei jeher brbrutrnbrn nenen 'äuef ficht,

bei jeher neuen Beibenfcgaft fUBe. — Huf reichen 'äubfuttbpunl

ten führt nnb bie unjtütr fbantafir beb ©rtfaffrrb feeiiieh oft

anf jeemlufc fern liegenbe Begenftunbr, bie {rauben een «mpuo
unb äJere’b ffirinfarte , bie Othencinfeln unb eine jfahrt auf

bem ©ampfubiffe een Parid nach Wruban, bie tnbeg brr Befer

um ihreb eigenthümlichen Wcised wiHrn (ich gern gefallen lügt.

3n felchen Keinen Malereien ift 3anin nahrhaft fhfhlidt , unb
nir ererben nicht ungebulbig, »rnn teir ihn in her fflef*i*te

immer niieher surücfgrrifrn üben , um unb noch nachträglich

einige ©ilb*en bet «rt ju geben. ©ir Sorgfalt ber Wuttrr

um ihren f*rtbrnbeic Sehn, bie ater burch brn Stolj, ihn su

etwa« Brbgercm beiiimnit ju wijfen, bejitungen wirb, bie {rauer

beb ganzen ©erfb, in bem M «bgeben beb braoen, fchinen

Profper wirtlich eine r liefe lagt, bie Bciben unb ©eich»erben

einer Steife in ber ©iligracr, bab Heimweg in parid, bab Be-

fühl heb ©rrlajTcnfevnd, bab jebeu, bee, aub Heineren ©cthült--

niffen lommenb, bab erflemal eine groge Stabt betritt, petni:

genb überfüllt, bie Hoffnungen, mit »eichen profper baher fommt,

unb ihr fchneOeb ©rrftbwinbcu: — aBeb bab ifl mit fo »iel

©Sagrbeit unb dritte grfchilbert, bag »ir nnb faum enthalten

»litten, unfern Brfrrn eine probe biefrr Wriftrrfcbaft ju geben,

wenn niihr bie ©rf*i*tr nun baib einen rafehern Bang nähme,

unb unb noch gar |u oirl «nbereb jf erschien übrig Hiebe.

SSenn 3ulfd 3«nin non fi* fagt, er fe» fein Wann ber

Siabiibungbtraft, fonbern ein Wann beb Stoib, fo fchien (ich

unb biefrr Bubfprucb unter änbrrm an* hur* bie Seltfamfrit

SU bewahrheiten, hag er ben lungen Profper halb na* feiner

fSnfunrc in Parid formlt* oen eintr aBegorif*rn Perlon heim-

fn*en lügt, tiner f*eugii*en grauengrjlalt, bab Sirnb genannt,

eine Jtgnr, bie unb mit ihrem rgetorifchrn «ufsugt, mitten

)»if*en lauter wahren, frifchen BehenbMIbern, au* abgefehen

»on ihrer Hügii*feit, im bo*iten ©rabr anwibert, unh hertn

©efu* unb nm fo unerwarteter (ommt, ba ber ©erfajfrr bem
Weifmben nrunbunbrrt Jranrd na* parid mitgab, »ab für

einen lungen Wann, ber anfpru*blob genug ifl, fi* in ein Büg:
Wen wie bie (Sur pierre Bebcot einsuguarttrrn , immerhin eine

betrü*tii*e Summe fepn tnbehtr.

©ie Cfrjühfnng »ieh nun hur* eine Wethe »on ©riefen

unterhro*en, in we(*en Profpet (Jbavcgni feinem frrunbr

Shrifloph ersühH, wie et feine Smpfeblungdf*rriben an bir ®rü<

fin oon Wada unb feinen Oheim übergehen. Den Hauptinhalt
herfelhrn bilben inbeg bie Untrrweifungen, »el*e ber Oheim fei;

iicnt Weffen ertheilt, um ihm aBmibli* «Heb ©üurif*e unh Bünb:
Ii*e absuthun, unb ihn fi* in hm hibern ©eThültntffen beb

grogfiübtiftben Behenb sure*(finten unh writerbriugen ju lehre«.

SDiefe ©riefe enthalten eine oolljUnbige Jtunfl fein Blütf su

ma*en, na* her PBeife heb auf bie bünufle, f*auberh«ftcfle

Spige getriebenen Sgoidmud. — Seitfam bleibt eb, tag Pro:

fper eb ift, ber biefe ©riefe f*reibf. St, bet oon bet neuru

Weit, in bie er ni*t eigeführt, fonheru gewaltfam bitmnge:

fchienhert wirb, im toBflen Äreifel getrieben wirb, wie feilte ec

bie Diube beftpen, tügli* hie ©orirfungra aufinf*reiben , hie

ihm fein Oheim hält, unh hie ihn oft aller ©efinnung berauben ?

unb fo auftuf*reibrn , in jiemli* fpftematif*rr OrbnungV unb

für wen? für feinen greunb Shrtfiopg, »or bem er fi* |U

Häuft immer feteutr, feine wahren fflSünfibe laut werben ju laf=

fen, }u bem er in tintm fafi brüutli* fchenen ©rTbüftnijfe

flanb; an Sbriftopb. oon bem er weig, bag et feine Pengernn«

gen gar ni*t oerflebt, ober wenn er fie »erfleht, oor ihnen su:

rütfftbaubert, bem er heghalb juerft au* gar ni*t im Sinne hat,

hie ©riefe ju f*ftfen, fonbern an ben er nur f*reibt, »eil er

überhaupt an eine Perfon f*reiben will ober mug. Unb aid

fpütrr, bnr* rin frltfamcd ereignen bie ©riefe in Sbriftephd

Hünbe fommen, hat bet ©erfaffer aBe Wühe, ihn oon ber ©ur*=
lefnng berfelbrn abjuhalten. HBoju alfo biefe ©riefe , in benen

überbieg sum grogen {heile profper ni*t feihft fpri*t, fonbern

»rl*t hiog bie (Sorte beb übeimd referlren, unb in benen Pro:

fper au* bann ni*t frlhfl fpri*t, wenn ihn bet ©etfaffer fpre»

den lügt; benn eb-ifl no* etwab Iei*teT, unb verlangt wenig:

ftcnb ni*t fo tiefeb Singrhen in bab 3nbivibuntn, einen refr--

rirenben Woman ju f*reihen, alb einen Woman in ©riefen; ju

bem erflen rei*t aüenfaBb ber liommo <lo »tjle hin, |um an:

brrn brauchen wir einen hommc cTimagination.

©ab Hauptereigmg , wovon biefe ©tiefe berichten , ifl Pro?

fperb rrfter ©rfn* bei ber Brünn von Wada, an wel*r ihn

fein fttcunb Sbriftopb ahreffiren su bürfen glaubte. Bange ge=

lang eb ihm ni*t, Sinlag ju erhalten, ungea*tet er in bem

Jtv*e brr Brünn einen alten ©efannten gefunhtn unb auf bef;

fen Proteetion gece*net hatte. «ber vielri*t füge er no* im
©orsimmer, wenn er ni*t bem ©aron be I« ©ertena*e aufge=

fallen, alb biefrr bie ffltüfin na* ihrer Wüdfebr von ©irppe su

bewilltommnen ging. Sc nimmt ben 3u»8<n mit fi* in bab

Stimmer ber Brü fin, in »d*rm fie mehrete vornehme Worgen:

befnehenbe verfammelt fmbrn : eine Altere I'ame in f*warjfeibr:

nem Xleibe, rin gans junger Wann in Offijierbtr«*t, an ben

Stuhl her alten ©ame gelehnt; etwab weiter in rinrm grogen

«rmfeffrl rin Sif*of, ein 3ourn«( iefenh. Puf hie fflermitts

(ung beb ©aronb hin (ommt profper enbli* sum QBortr unh

üugrrt fi* über ben 3»ecf feineb Sef«*eb folgenbtrmagen:

Wabame, i* bin bee Sohn eineb pü*terb, heffen ©ater bet

pü*ter 3hreb ©atero war. Wein ©ater fanh mi* su f*wa*

su Seiharbeiten unh hat mi* na* Parib grf*idt, um einen

Stanb ju wühlen, ©er ©ruber ffhriffoph, mein Wentor unh

greunh, hat mi* lefea unb f*rriben, geie*if* unb tatet:

nif* gelehrt; rr meint, i* frv ju ttwab taugli*, unh ha Sie

ft* gütig gegen ihn rrwirfen, hat er gewagt mir einen ©rief

an Sie mitsngeben. — ®nf »ettereb anbringen beb ©aronb,

ber nun f*on in Profper frinrn ©effen erfannt hat, empfiehlt
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ibn kit Srüfin bem »ifchof, der «Urn »arne unk bem Cbrrd;

aber der erfte will bem Ktihfadelig« eben fo wenig einen piai)

in einfnt geldlichen Seminar , «IA bie Ir^tcren in den »ureattr

edtt in der ‘Ärmer oerfcbaffen. »ie fflüte ker Brüftn tfi inbef

no* nicht ju Cnbt. Bit kittet bro »ifchof, ibm wenigden«

rin Stipendium ju oerftiben, unb macht lieb anheifebig, für feine

übrigen »rdürfnifle bur<t eint Sofieftt unb durch Spielgelder

ju fergen. »ei biefen »orfchlügeit, »riebe Profper gar jn ernie:

beigenb erdhienen, erbebt ficb inbef fein Cbrgcij unb er »rift

kiffe ®üte dolj Bon (leb. ®er »aron aber tri bierrtber rntjüift,

unb ge»innt für feinen Keffeii, befftn üeupereä ihn bereite an-,

grjogen, nur n«tb griffe« »or liebe; er brfiblitjit, ibn mit fleh

ju nehmen unb nach feinen Warimen für bie SEelt ju erjieben.

<24 ifl feine fire 3bee geworben, bureb Jeweanbitbung biefeb

Wtnfcbrn ble rornrbmr »efellfebnft bei ber Wrafiii Wacla jn

kefthümrn.

Unb bier beginnt nun bie ftltfamt Erjitbung beb ObeimA,

btren erde Wajiregel barin beliebt, mit feinem Egling fein »er;

mögen jn tbeilrn , unb ibm Bolle unbefibrüntte greibeit anju>

fünbigen. St fotl mit biefem Weite alb Weidet behalten unb

kabei nicht einmal feinem fflobltbater gegenüber ju ®anfbar=

feitArütflicbten oerpfliettet frpn. »ab Cntjücfen nnb ber »aus

mel, in »eliben ben Jüngling tiefer unerwartete »elbbefib ner=

fe?t, gritnjen an 2f>aba$nn. SSonr.etrunfen buribgiebt er Ta
rib, bab früher fo fprhbe gegen ihn war, unb bas nun alb be;

mütbigr gflainn fleh unter feinen güjen trümmt. grd nach

mehreren tagen befinnt er fleh, feinen »beim »irber ju betuchen

,

beffen hehren er mit »egierbe juhirt.

Oft freilich »iS ihm Kiemen , feine Äeuüerungen haben

eine fehaubererregenbe geierliifcfeit. »urebroeg fleht er bie

menfdtrliche Katur in einem fo traurigen hi<bte. St bat ade

ihre Steifen unb dfunjelu grjablt. Cb id ein Wann, ber an

nichts mehr glaubt, weher an bir EKeblictfrit ber Wlnner, noih

an bie Zugrnb ber grauen, wrber an Fimmel nch an hülle,

»er Cgoibmub id ihm her einjfge unfiehtbare ®ott hiefer iPelt,

nnb rr erllart bem -tfetfen nnumwnnben, rt liebe aneb ihn nur,

weil rb ihn amnflrr, ihn ju lieben, unb weil er glütflitb frp,

ber Philanthropie her grau oon Wacla unb ber »armberjigfeit

beb »ifetofS ein »Smrnti ju geben, unb bereind einen fprr-

ebenben »eweib oon bet düabrbrit feiner prinjirten unb Bitte

leicht frincA perfhnli4ra »rrbiendfb ju erhalten. 3m Uebrigrn

id her Oheim ein febt angefebenet, gefürchteter , elnfluflrcicbet

Wann am Jg>ofe unh in her ©labt, henn er fagt feine Weinung

lant unh unBtrbcblen unh man weif allgemein, bab bab ®obl-

moOrn nicht ber Wnmbjug frinrb tlbarattrrb id-

»ie Untenreifung erdreeft fnfc auf alleb, wab einem »anbo
boh »ebeutung fe»n fann, auf Jtlriber unb Woben, auf 9flob=

nnng, WrtfHrS, ParfnmS, bie Cinjelheiten ber »oilrtte unb

bie Sund, bie -Mt jn führen. lieber «lies wrib brr Obeim

»efehelb , über »Heb bar er neue feine Bebauten unb id unrr--

m üblich mit Predigen , wodurch er ben jungen Wann mit ber

»fett befannt ju macken facht , in welche rr fo heftig münfdjt

ringrfübrt ju werben. £be aber kiefeb gesehen fann, fmb
noch jwei gertigfeiten unerUhlicb: profper muh feinen Wann
im Jmeifampfe ju rtcU.n unb rin Pferb jn hanbigen oerdeben.

»alb erlangt tt in heibem bie Weiderfchaft , er thbtet fogar

einen gechtmrider tm »neu, nnb führt mit htm glünjenhdcn

Üilburr bunh bie elpfrifhen gelber, «her nun dopen noch Bier

weitete Crforbetniffe auf, weiche frofper ftch oor feinet Einfüh-

rung in bie »Seit anjueignen bat: ein Karne, ein gehler, eine

politiftb« Weinung, rin ®tanb. »er Kamt id halb gefunken,

er nennt fleh datt Profper Cbaoigni, Cbeoalirr Profper be Cha-

olgnp ; oon ben gehlem preibt ihm ber Oheim oor ‘IIdem hie

Heuchelei alb hrfonhrrb firbrrliih in wtltllohrn »Ingen an, unb
bie bede politifcbe Weinung id, feine Weinung ju haben.

Schwieriger unb bem ^hgling frlbd bie wichtigde id bir gragt,

welchen ©tank er ergreifen foD. ÄBe Whglichteiten werben

burihgrgangen , ber Stank beb hitrraten, beb »eputirten, beb

(belehrten n. f. f„ unb man fommt mbiieh barin überein , ihn

jnm ginanjmann, jum »Sethftlageaten ja machen, itsooon man
fich eine gfünjenbe Jufunft perfpricht. Gin grobes »rrmögeti,

fo refumirt ber Chrim am Schluffe , rin woblffingenbrr Kante,

rin eleganter gebier, feint politifihe Weinung unb feine aner,

tannte Beliebte, fo id kein Stieg gemacht für biefc »Seit, unb

babri magd du meinetwegen ein ebrtiiher Wann fton , unb rin

Wann oon 'Serbien d.

(5f ortfeeung folgt.)

groben neuerer ruffffttjrr ^tdsfunftett.

*. » e^r Jünger.
• (Kon Pufctifin.)

Jgbrft bu ihn wobt, ben Süngcr in bet Kacpt?

ISic et ben Scpmcrj bet fiitfe ftagenb finget,

Site bür» Cie tiide Jlut fein Sieb ctflmgct?

fiSenn aue< riebt, ber büftre ©Inger weebt —
hbrit bu ipn wob: ? ,

©abfl bu ibn wobt, ben Singer in bem harnt

Saht bu im Bl kJ bie liefen ©etienfcbmcijcn 1

0 Die Xbrüne gUnjl Im klug', entlodt bem herjrn,

heroorgernftn ron bet Eitbe Pein, —
2,iHl bu ibn loobl?

Unb fenfjtcR bu. all buc bea Süngtro Sieb

Siifi ftagenb in ber Witltrnaibt ertönet t

tftü bn ben 3üngting fablt. vom (Ui def oerböbnet.

3l'i>. helfen Bild erlefwen nnb oerglübt ?

t)n feuCjteR woH

»

»eitrüde bittet man an @uftan Pkffjtr ftt ©tuttflart ttujufenben.

SDAndien. In ber Sitcrarif<b?Stti(tifchen ltnflait ber 3- ®- Sofia' fwen Bucbbanblung.
Beramwortlimer Stcbaticur Dr. 9b. ffltbeumann.
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Le ehemln de (raverse.
(Sertfepung.)

Sludi biff< metbobif* porgrtragrarn ©runbjage ein« 2Jtl=

bang «ab tetenbiretfr, nie fie (i* mobl in gewiffen Steilen ni*t

feiten gehalten mag, aber den felbfl gehalten muß, um nidit

mit (Kirfenfibrittrn bem ©erberben jujufübren, fbnnen nidit

anberb aib ben Jigling perwirrtn, unb tnuiTen , flatt ben er-

wünfibten erfolg ju baten, ibn in bie grißif*fien ^ernürfniffe

mit fid) unb bet SEBelt bringen. ©ot ben Behren »anbrlt ibn

«ft eine un»iBfürIi*r Jfurdit an, unb audi gegenüber non feinem

greunbe Ubriftepb bann er fi4 nidit mehr wohl fühlen, baber

et benn auf lange non ibm abfrbieb nimmt, unb bie ©riefe

fämmtli* einem Egling beb 'Prieflerfeminarb in i'oon mitgibt,

meidier fie an Ubrifiopb jn beforgen oerfpridit.

©er lebtere führte iudeß, »ibeenb biefer gangen 3eit in

$mpup feine ganje fliBe tbätigfeit fort, bib biefelbe auf einmal

burdi ben ©efebl unterbrotben würbe, fidj unoerweilt oor feinen

Sbern in Boon ju (tetten, unb (i<6 barauf gefaßt jn halten, nie

wieber in bie ©emeinbe tllmpup jnrürfjnfebren. So fommt nun
bie Weibe beb ©*ribeub unb her «benteuer au* an ihn. <?r

verläßt Blrapup , ohne baß fi* femanb barum befümmert, $ro.

fperb Wuttet ausgenommen, »el*e ooraubfiebt, baß er in farib
ißren ©ob« treffen werbe, unb ibnt bähet einige Schaler an ihn
mitgibt, auf ben rrften ©*ritten in einem weiteren Äreib beb

üebenb muß fi* inbeß an bem armen ebrtflopb ber ©fange! an
SESclterfabrung ra*en. Sbenbb in fpon angelangt, legt er fi*
auf bem eMrfHuerplahe nieber, um fein mitgebra*teb URittagb
mabl ju oerjebren. Crfl na*bem biefeb gef*eben, fiat ihm rin,

fl* um rin Tfadbttager umjufrben , bab er bti brn ©rübrrn fei-

net ®cmeinf*aft ju finbrn hoffte, aber flatt ihn habin gu

fübttn, weiten ihn einige tolle ®efeSen, benen eb grenbe ma*te,
übet einen ®eiflli*en ihren $obn nnb ihre Baune ju ergießen,
in ein cermorfeneb ^>aub , in »el*em et unbefangen rintritt

nnb fi* jur Wube legt, ©ie ©erftlbtnng, bie ihm ju feinem

ni*t geringen Srflaunen bafelbft entgegen fam, bat er eben frif-.

tig oon fi* gewiefen , alb rr in einem anfloßenben 3lmmet
eine ber unglüdli*en ©ewobnerinnrn beb ©aufeb bie lebten

©eufjer aubfloßen b*rt. <?r eilt jn ihrem perlaffenen ©terbe*
bette unb fpri*t «Sorte beb Jrofleb ju ihr. ©ie jungen Bente,

wel*e ben «bM auf bhfer ©bat ju ertappen bbfften nnb beßbalb

fnb £aub emgebrungen waren, flehen betrafen bei biefer ©eene
fiiO unb f*let*en bef*imt »on binnen. ®o erf*itu (Jbriflppb

bir eidilifirte <Be!t glei* anfangb in aB tbreT grbirmli*feit,
nnb btefe f*auberhaftr 9fa*t ma*te ibn f*ntB nnb poBflinbig

mit ben ®ebre*en brr mrnf*li*en ©atur berannt.

©er ©efn* bei bem ©upertor ifl ni*t minbet bebetiten»

für fein Beben. ©er junge gilbe, weldjem BJrofper ftine ©riefe
an (Jbriiiopb anpertrant batte, glaubte na* ©ur*lefung unb
tbetlnieife genommener ilbfibrift berfelbeu bur* ibrr «ublieferung

ft* Me ®unft feineb ©orfteberb ju »erf*affen, unb erhielt wirf--

II* juni*jt bafür rinr rri*e Pfarre jur ©eiobnuug. ffbriflcpb

abtr mürbe jur Seranrroortnng über jwei große ©ergeben gejo--

gen, iubem man ihm bb* anre*nefe, einen 34gling wie $to=

fper gebildet ju haben, ber fi* in aBe Baflet nnb fflerbre*en

gefhirjt, ja feine Jpanb mit ©fenfibenblnt beffetft habe, fo wie,

baß er feinem SWanbat jnwiber, fi* mit profaner ®elebrfamfeit

abgebe, ©ona* wirb ihm Pom ©nperior porgef*tagen, in bab
Seminar einjutreten, um mit brr jrft glrtrfler jn »erben, ffllb

aber gbriftopb fi* (laubbafr weigert, fi* in bie Äne*tf*aft ber

©ieranbie ju f*miegen, »irb er feiner ©trBt in «mpup br»

raubt unb perlißt ohne lämt unb .?>abe, übrigenb im ©efib

ber ©riefe feineb grrunbeb, ben $alafi feineb ehemaligen ©or*

fiebeTb.

©o febr er fi* wohl fühlt, ber (ir*li*rn ©efpotir, bie

ihre JtraBrn na* ibm aubgefireeft, entgangen ju fepn, unb nur

unter brr .t>errf*aft brr ©orfrbung nnb feiner fclbfi ju flehen, f«

beunruhigt ihn bo* her ®ebante um fein irbif*eb gortfom:

mtit, alb rin ©rifi!i*rr, bem rr brüte vor bem ©efu*e bei

hem Superior bei ber OTeffe ©atriflanbbitnfif geieiflet, ju ib«
- \
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tritt unk ibn an feinem 'Oiaklr ©beil tu nehmen bittet. ©ie=

frr frtrnlt ibm kenn au* einen »oDftinbig« weltfi*« Angua

unk «tlift itjn mit krr Snnabnnng, immer mit fertem ©*rirtt

kte gerabe ©ahn ju »erfolgen , mel*en Seg au* Melber unk

9J<b«bub!ft rinf*lagrn mbg«.

Gbrlfiopb überna*trte in krr .Qkbir, in krr rinfi 3ean 3«

gut* Moujfeau grf*lafrn unk feinen tarnen eingrgrabm , unk

kakete kte fföergrn# in ker Saonr, aie ein ©*iff, kae non

bpon na* Gbalon* geben woflft, an ikm oorübrr tommt unk

anf eint ©anbbanf tu flogen in fflefabr gerätb, wa* Sbrifiopb

kur* feine @ef*i<fli*(eit abmenket. ©rr banfbare ©*iffer

kittet ibn hierauf, an kie ©teile beb betrunfenen .Steuermann*

fi* an* iHuber tu ftbtn unk fie na* Gbalon* ju fuhren, toa*

Sbrifiopb au* gerne ringrbt, aie er erführt, kaji er auf kiefe

Seife Wtri* nüber rütfe, Mur ntuf er kiefe $rrube kaknr*

tbcuer betabien, taü ?>rofper< »riefe, aie man ibm feine -Stlei=

ker auf kae ®*iff gumirft, aue ker $af*e fallen unk ken Slug

binakf*mimmm. ®erne kliekr er ferner kei kem 5*iffer, weh
*rc ni*t abgeneigt »4re, ibn aie Steuermann bei |i* jn krkat<

ten; aber e* bringt ibn, feinen greunk in $arie auijufu*eti,

ker, wenn er fo frkr in bafiet nrtfunfrn f«, feiner Jjillfe unk

Srmabnung mobl krkiirftig fron merke. So ging er kenn, oen

Gbalone aue meiter , ton ken 6*ifi*(eutm, kir ibn lirkten,

eine Streite weit begleitet, immer rtifiig frinrn Seg babin . er

af auf krm fflrafe unb f*Iirf im t>eu. Sanb er untrrmrge

ein« ermilketen banbmann, fo arbeitete er für ibn, unb

ktr banbmanu öffnete ibm feine 3*runen für kie Ma*t.

Uekeraü teufte G&rifiopb ken Heuten (leine ©efülligteirm |u

ermeifen, kie ikn kafdr krlokntrn nnk fegnrten. fragte rr fi*

aber, mie er in Vati* fein Sfortfommen finken, feinen -tmetf

erreidten werke, fo wujte rr fi* nnr kur* kir Gitaticn tu aufs

WOTt«: O Molibuc, Deus nobis haee otia freit!

Ma*bem rr mrkrerr tage fo fortgemankert mar, kkrtr rr

in ker 9Mb* — ee mar im 'Salbe oon gontainrkleau — ben

barm einer Jagb, ein Jbirf* fptingt über ken Seg, kie jaget

ibm na*. So ifi ber .t>trf*
'<

fragte ker tunge Mfaraut* Crnff

oon ifbakrtanf, tu Gbrtfiopb gtmrnkrt. SiUfl ku mir fagrn,

wo ker Jfsirf* bin ifi? mirkrrboltr rr mit barf*rm Jon. 3*
fagr re 3bnen ui*t, antwortete Gbtiflopb mit frfler Stimme;
i* bin reiner rum 3agkbunke, mein Jr>rrr! Sütbenb gibt ker

Mlaraiiio feinem Werke kie Sporen unk fprengt über ifbrtftopb

bin na* kem Salbe tu. 3n einiger Sntfernung folgte ibm

feine ©aff, buife oon Cfbabriant, ©je (iebt kr» Itnglügflirten

tu »oben liegen, Uft ibn in Unten Sagen bringen unb nimmt
ibn mit fi* na* ihrem ®*leffe. jfiitr wirk ikm ba* befie

3immct angrwirfrn unk jeke rnkglidte pflege »cn feiner jung«
»ef*übrrin jn Ibfil. 9?a* tmanjig tag« tonnte er auf ikrm
arm geflütjt, langfam im ©*(ofgart« nmbrrgeb«. ffiübrenk

kiefrr 3eit gab fi* ®elrgenbeit g«ug, in brm Unglüdlirten,

ken min für rin« ©trafeubertler grbalt« batte, ein« fel=

tenen ®*ab oon ütenntniffen unk einen eben fo rbleu al»

(inkli*« Gbarafter tu entbetfen; unb Cbrifiopb war e* jo»

feieken, alg buifen* Obritu, krr 4>ergog oon Gbabriant, ibm

»otf*Iug,*Bie ein orbentli*f* gamilienmitglirb tu feinem $aufc

ju klrib«.

©te ©cenc (rbrt nun micker na* 9>ari* jurütf, unk jrear

m k« ©alon krr ®rüfin TCada, in mr!*rm fi* anfang* su-

fällig kirfelk« 'Perlenen Wirker orrfammrlt fanbm , torl*r mir

ba* erfirmal kort traf«, al* Prefper unk fein ©beim in b«=
frtk« einten«, auf kirfrm Srge foDte krr 3ün$liug in kir

Seit ringrfübrt merk«, aber glri* krr erfir Jtrrfu* füllt giem=

It* ungünfitg au»; rr wirk mit offenbarer ©eringteibung em=

pfang«, unk al* fi* afimübli* krr Salon füllt, ifi rr in einer

©iertelfiunbe oon all« orTgeffen. S*on mar er im ©egriff,

fi* kaoon gu ma*en, al* ker £ergoj von Gbabriant eintritt

mit feiner Mi*te unk einem jung« 9Xanne, krr ailrr aug«
auf fi* tirbt unk glri* 'Anfang* kur* fein anfpru**Iofe* ©t>
nrbntrn aber f'frjtn gewinnt unk in wrf*rm ^rofper feinen

greunk Gkrifiopb er(ennt. ®a* Siütt, me(*e* ©eike in kiefet

®rfrllf*afr m«*en, ifl fekr oerf*iek«. ®4br«k ^tofper mit

feinem beengt« jprrjrn fi* in feinem ©ctragen iinfif* ermeipt,

mit nrikifibem äuge auf kie Oieije butfen* binblirft, ker ikm

fein« greunk oorfirüt, unk wie rr ükrr ihr kie gange ®efrbf*aft

orrgifit, fo oon krr ®rft!Ii"*aft wirket oergeff« wirb: ifi Sbtl*

fiopb in golge feiner bob« Cinfübrung unb feine* freien, barm:

lofen ©mtbmcns ber ©rgenfianb krr adgrmrtnen aufmrrffam

(eit. 3a, al* krr f'erjog oon (Jbaknant ikn mit kem ginger

brm DStniftrr bejri*nrtr , folgte ikm kirfer mit ipokltooSrukem

©litfr. ©tim Seggrb« takelt brr Saton feinen 9?f(T« wegen

feine* gef*raubten ©etragen*, unb rühmt ibm, ebne ibn rigrnD

li* tu (ennrn, Gbrifiepb al* ©eifpiel an, nnk rat* ibm fegar,

fi* obUig an ibn ju batten. AI* ibn $tefptr über Gbrifiopbk

Wrfon aufllirt, ifi rr ni*t wenig orTwirrr. 3* febe wobt,

fagte er, i* bin no* ren brr alten ©*nlr kr* Gbrgrijr*, i*

gekkrr sur alten OTobe, in ker üiunfl fein ©lütf gu ma*en.

©er ©neerfi Gbrifiepb* erf*re<tt mi*. So ganj fimprl, nalo

unb bumm in kie Seit fommen, unk fein ffllürf tna*en —
feltfam! — Unk kn, fo gut erjogen, fo gef*itft, fo ira» , eine

fo gute Älinge, gelaugfi faum über kie ©*welle kiefe* ^aufe<! —
Jn kiffen Sorten liegt ker ©runkgrkanfr kr* gan|« ©u**,

k« man gwar in gran(rri* trivial genannt bat, ber aber wenig:

fi«* bem ©onian ben ©orgug verleibt , kafi er ni*t in kie,

alle Orknung ke* Staat» unk ke* beben» untergrakenke 3mmO:
ralitüt «erfüllt, wrl*e rin J>aupt*ara(ter|ng nrurrrr franskfi’

f*er Dioman«f*rriterri geworben ifi.

©er Cbtim perjiurifelt fomit frikfi karan, bat ^Jroi'prr auf

kiefern Sege in her Seit fordomm« »erkr, er ma*te tbm
(aber ben ©orfiklag gu einem ankera. Sr führt ibn in ba* fo:

genannte f*warge Gakinrt, in wrl*em in k« 3»it« ker Me»

fiauratien kie ber Wfi anorrtrautrn ©riefe erkfnet unk griff«

wurkrn. ©er ©aron ^onor* war ker Wafibent kirfer geheimen

©ictatur unb wollte Wofper au* in kiefe* ©ef*4ft rinlcit«.

©iefer f*aukert gtoar anfang* oor fof*er 3nfamie gurütf, ko*

(aun er fi* ni*t «tbait«, einen ©rief Suifrn* an ikre ©*»e:
firr Suco in fonbon gu Irfen, k« ibm brr ©beim off« binlegt.

©er ©tief melbet bi« bärtige Anfunft ffbdficpb* in b*nb*n
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mit einem biplomattfcben «nfrrage heg .£>ergogg, welcher ben

©erfuih machen will, eb auch in bie fern gelbe SKrMichfrit unb

Italrnt fo viel rermögen, «lg gifi unb Oilnfe. .Huch een <fre-

fper iff in hem Briefe bie Oiebr, unb feinem Sefu* bei bet

©ripn Wacla unb wir fchabe rb um ihn fee, baf rr tinrm

Wanne wie bem Säten in bie Jjiinbe geratben.

Siefeg ffreignif bringt lfm auper iiib. Wads -Oaufe gelotn«

men läpt er feinem Clietni fegen, ba f er feine je$ige Sehnung
auf immer verlafTe unb baji brr Saron «Beb btrin Srnnbiichr

alb fein Cfigenrbum wirber gurücfnrfcmen möge. gr gebt hier«

auf mit Gbriffopb, brr fih von ibm eerabfihitbtn, unb ibm beb

©clb von feiner Wfutter äierbringrn rooflte, binweg. Sergreunb
bietet ibm an, ibn buifen |u empfeblm, «ber eine falftbe

Sei-aarn bilt ibn jurüif, rr girbt Gbtiffppb mit fi4 in gragcati,

bringt ibn, in feinem DUrncn mit bem een feiner Butter er:

baitenen Obeibe gu fpielen, G'briffcpb wiBigt frltfamrr Seife ein

unb gewinnt für «rofper in Aurgem eine ungeheure Summe.

(Scptui folgt.)

23eti ©racc »ptt (Kapitän (?hantier.

(8 Win#.)

Sen Sraee'd Sitroertrr 3«ne ifb eon einem 3d>muggtrr,

itatfle mit Warnen, entführt worben. Seim {weiten Seiücf bei

feinen Cltern trifft er mit bieftr S4weffcr gufammcn, ohne fie

ju erienneii unb reift mit ibr unb ihrem frinf liefern ,
garten

•Sinb in hrnifeiben ‘Sagen. Sir i(t oeriaffen worben unb ihre

«bfi4t ifi nun , ihr .ffinb bei ihrrn gltern ju iaffen, ebne fi4

felbff ju rrfenneu ju geben unb bann einen Selbflmorb |u br=

gehen. Sen tröffet fie wie natürlich. Sie haben fi<b Selbe

noit niibt erfannt. 3«ne hat bab Ätnb in einen itorb gelegt;

Sen ffoipert barüber an ber 64weflt «er feintb Satcrg JJ>ütre;

eb wirb bereingenommen unb ein Srief entbeert ben Flamen
beb armen ©efetöpfg. Sen, nashbem er mit vieler Wübe bie

(fitem bewogen hat, ihre Zochtrr aufjunebmeet unb gu fegnen,

eilt hinaub, |ie gu fuchm. Cr fiebt eine ©effalt, bie er guerff

für einen ffletff hilf.

»34 f»hr gurdet nnb fühlte einen falte« Schauer mich

bnrehrirfein , aib bitte ich einen Stabten angerührt; bann hörte

i* »Über bab leife Stöhnen, unb i<b würbe eine folche Wtmmc,
wie bie beiben gapitlne in Senbcw’b ©efedjt." »Cp, ep!" fagte

14 gn mir feibff, ,,Sen Sraee, b u fürchteft bich unb biff 9M=
ftab Seifchifffübrer! »rrbüte bab 0otf! unb fo Pfrfu <bte leb eb

neh einmal. 3ch ging, meine ©ebete (prechenb, langfam «or;

»irtb unb ba entbeerte icb ein ffirib unter einem Sorfprung

beb £«nfeb fi?enb, um fiefe gu febirmen oor bem rauhen Set«
ter." — ,,^eba Sanbbminnfn, ba habt 3bt ein fchiechteb Unter:

fommen ; ber Sturm wirb Cueh Mb Worgen in Stürfe reifen."—

»faft mich, fagte bab Selb, laft mich fferben ! 34 habe mein

*i#b für immer Urtieren; ti Ifi mir genommen; i4 febe hi«

nach bet Sthüre , burefc bie man mein Jtinb aufgenemmen hat,

unb bie mir perfcbloffen tff." — 3* erfannte augenbiftfiieh Me
Stimme wirber ; eb wer bte Stimme beb armen ©efcböpfb, bab
mit mir im Sagen gefahren war unb bab ich jeff alb meine
eigene S4wrffrr erfannte. Wein .fyrg fchwoB mir unb meine
Stimme rrffttfte mir beinahe; hoch permochte ich gerahe noch

gu ffammrln : „3«nr, 3ane, fomm’ in heineb Srubrrb arme!"—
»Siff bu eb Sen ? je(t fferbe ich glücf lieh. Su wird fein ©«=
irr fepn ! nicht wahr Sen?" unb ffe fprang auf unb (bürgte

mir nm ben #alb. »3eht, Kht perfprich mir, eb nicht errbun«

gern gu iaffen, fo wiB ich gebe« unb ffrrbtn, wo eb auch ft*.

0, mein £frj, mein J>erg ! ich fühle eb brechen bet bem ©eban«
len, ich foB pon birfem $l«$ Weggehen unb mein Jtinb hier

Iaffen; «ber ich nun bleiben, bib ber Zag anbriett: ich bin gwet*

mal am genfer gewefrn unb habe eb nicht febrrirn hören, aber

her Sinh warf ben haben hin unb her nnb pieBricbt übertlubte

bie# feine Stimme." 3* lüfte 3«nr unb ffe gab mit ben Äuff

bunbertmai jurüct. Sie Hämmerte lieh um meinen J£>a!b unb

fihlucbgtr wie ein btinb: nach einiger 3eit fafte uh fie bei ber

jpianb nnb erglblte ibr, baf Sater unb Wutter ibr «ergiehen

bitten unb baf ffe bie Ibüre ihr auftbun würben unb baf fie

mit mir lommen foBte. »Wir, Sen," fagte fie, »nie lönnte

ich Satrr unb Wutter wirber Ing angeficht (eben ! fie werben

mir fluchen nnb ich werbe bann wahnffnnig. Wein! big jeht

weif ich hoch noch nicht gtrnif, oh ffe mir wirtlich geflucht haben,

unb bag tff fdton ein ©lütt! 0 mein Jlinb, mein .ffinb!" —
Seine Wutter hat bag .Sinb aufgenommen, nnb ich bin berang«

gefommen, um bich aufgufuchen. 3ane, 3“ne," fagte i4 unb

gog fie gegen bie Schwefle, „fomm unb fe* ben beihrn alten

eine Zohter," unb id> fdtleppte ffe an bie ftbütf. 34 White

wie ffe gitterte unb ffe fanf gu meinen güftu nieber. Wein

Sater öffnete bie ihüre; er lonnte lein hiebt bringen, benn bet

Sinb tobte gu arg. ,.S« iff fie, Sater," fagte tefe. »So?
fragte er. „Ijirr, gu meinen güfen," Ser alte Wann ffrtrgte

auf fein .ffinb gn unb fafte ffe beim arm. „3ane, 3*»f» «•

lebe ich eg , bith wirber gu fefen ! Steh gu fegnen , meine Ser«

lorne! bich gu tröffen! ba fctllft bein ,«inb unb ba iff beint

tJÄntter! fomm, tröffe bich." Seine SBiuttee fab ihre tofeter

an, wir fie auf bem Scben ba lag, benn wir hatten ffe herein«

getragen. 34 gi®* J« meiner Wuttre, fafte fie am arm unh

fagte : „OTuttrr, Surr Serfprechen I" — «ber fie fab ihre Z°4«

Irr mit frember unperföbnter OTiene an. aBmlhH4 brachte

ich butch mein 3urrben ffe immer nlher berhei, unb fobaib 14

3«ne’g .Oianb in bie ihrige legte unb fie ben Srucf berfrlben

empfanb, brach ffe in Schiuchgra «ug unb fegnete ibr dtinb.

Wie f«h ich eine folche Scene. Sn lag 3*B* triefeub naf anf

bem Sehen, ffe fprah nicht unb fchlnchgte nicht, nnb ba war

ihr SBatrr, her rauhe alte ffiffeer, hrffen gangeg heben ein Sampf

gewefen war gegen bie Stürme beg j^immelg, unb ieft überwun:

ben, Pöflig überwnnhen burch ben fprachtefen Aummee eineg Sei»

beg. Weine Wntter hatte 3«ne’g Jtopf «nfgehoheu unb auf ihre

.ftntee gelegt unh ich ffanh hinter meine» Sätet unb fuchte nnr

meint Shrlnen gu blwpfen. — 91un, bann gingen wir «Oe

gu Sette unh am ul4ffr» Wotgen ffanb 14 auf ©tt *r©
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waftfrpn ciwf tS ©fannib, ber (int gut* Ibat gethan; i* fübltc

mich fo leicht reif .fiorfbol} unb fprang unb hüpfte (mim, reit

feie figuren im ©tarionctrenlaftea."

Bei Irafalgar ivirfe Ben Brace ein Krüppel, er retfeciratlrrt

(ich unb lebt den ein« Üenfion »on 50 ©fb„ iceltfee ihm lacfle,

fein ©etwager, aubfeijt, fo lange er feie Siegel einest Briefb,

welcher ein ©ebeimntß »on tadle unb einem fRecferdgelrferten

tupfe enthielt, nicht offnen würbe. ©a er bamit nicht anbreiebt,

wirb er 'fjrnfionür im WreenwiebeEofpital. -auf feinem lobten--

tette »«macht lapeb fein ganjeb ©ermögen Sen Braee’b grau,

für brn gal, baß bub Sieget jenes ©efumentb, bab fofort um
geiefen »erbrannt werben foite, nicht gröjfnet fep. Bruce begibt

fich mit bem noch reohioerfiegelten ©ofument in einen dann
bub, um in bie Stabt gu fahren, aber weil er ein paar Stun--

ben warten nuifr, bricht er jum ^eitorrtreib bab Siegel beb Um-
fchtagb, brn er felbfl über bab ©ofument gemacht hat, auf unb

UHglüctlicheriocife auch bab barunter befinbliche Siegel beb ©oe

fumentb felbft ! Ben Brace liefet feine Üueficbten »ernichtet uub

eb feriefet ihm beinahe bab Jierj , nicht um feiuetwillcn, fonbern

wegen feineb ffieibeb nnb feinet Kinber. über fein frennb,

ein junger iorb, ber feint ©ichte gebeirathet, bringt auf einen

$rojeß unb eb ftnfeet fuh, bah bab ©ofument felbft noch untere

lebt nnb wohl rerfiegett ift, büß nur ein Umfchlagbfiegcl erbres

chen war. — ©ie Schlachten ©elfonb bei äbufir unb Irafafe

gar finfe mit «nfchaulicher ?ebenbigfeft gefchilbert; bit Schatten:

feiten »on ©elfon’b Sharafter beinah gang ju übergehen, hat

her ehrliche Seemann, her (ein tiefer ©olitifer unb ©tcralifl

ift, wohl bab Ofecbt; hoch läßt er bie empbrenbe Einrichtung beb

ehrwürbigen Übmiralb (faraceioli nicht unerwühnt unb berichtet

mit Schanber, wie beffen über Borb geworfene reiche nach mein

reren tagen wieber anb Schiff gefchwommeit fep.

©ie ©reite unb ©lunnicbfaltigfeft beb äußern hebenb bietet

her englifchen fchönen Literatur eine nie »erfiegenbr, fi<h immer
rrneuenbe fülle ton Stofen bar. 3« einem banbe, bab feine

flotten unb Eeere in alle OOdtgegenben aubfenbet, bab unter

feinen Bürgern jene föniglicben btaujleute täfelt , welche ihren

Stepter über bab an Wunbern fo reiche 3»bien aubftrecten , in

einem raube, wo eb jum guten ton grfetrr, rin großeb Stüct

»on bet Welt gefehen ju haben, — in einem foichen üanbe tritt,

wab nnb fein flill ju Eaufe bieibenhen ©eutfehen alb üußeron
bentlicheb erfefeeint, in bie Oteihe bet alltäglichen ©ortommniffe
«in; bab Abenteuer ift bort gleichfam natnralifirt, ber Zufall

rin befreunbettr ®a(l. ©ab ©leer, bie Seefahrt, b{r Seefrieg

geben einet rigenrn Klaffe »on ®cfüblru, »on Ünfchaunng, <?r=

fahrungen unb Schtcffaien bie CntftehHug, unb eb hat (ich, wie

in hem Obigen anbgefprochen ift, eine eigene ©ee^iteratur gc
btlbet, für welche In ©eutfchlanb, bem bet weitem grüßten theile

naefe, alle Beengungen fehlen, ©on wie ungleichem *e»b

%

nun auch hie fetefeer gehörigen literarifchen Srfcheinungen fepn

mögen — bie einen wirtlich gefchwängert »ob ber ©oefie beb

Wfrrreb, »rrbunben mit ben Oiefultaten reicher ünfehanung unb

@eif)rbbilbung, bie anbern aub Oteifebrfchreibungen unb wohl

auch ©Tateofenlügen auf gut ®lüd jufammengefioppelt — im

merbin ift bie Ableitung bc« poetifchen ober oft bloß literarifchen

©rangb auf bieß reale Sebiet beilfum, fofern baburch ber bobene

lofeu unb pljantaftifchen frobnlticnblufl, bie (ich fo leicht am
Oiaffinirten, übgefetmaeften unb ©fonflröfen »ergreift, entgegen--

gtwitft wirb. Wenn fchon bieß ein ©ottbeil ift für bie eng:

Itfcfer biteralut, f» ift hier auch noch an einen anbern Umjtanb

ju erinnern, ber einen Unterfchieb jwifdjen ber englifehen unb
beutfehen feto neu Literatur brgrünbet. 3« Cnglaab ift eb gar

nichtb Selteneb, baß ©fünner unb frauen oon hohem (fang

alb Schriftfteller im ®ebiete bet foefie, beb Komanb u. f. w.

auftreten; in ©eutfchlanb gehören Srfcheinnngen wie ber ©er*
ft o ebene ju ben fe'.tencn üubnahmen. Wir reellen gar nicht

behaupten, baß bie $orßf, bie fchöne hiteratur nicht ohne fold}(

vornehme 3ünger unb ©rieflet gebeihen tonne; wir geben gu,

baß gar [eicht ein ariftofratifcher Auftrieb, ein »rrberbiiiheb £Raf=

ftnement hie folge jener ©hrilnahme fepn mag; aber bennoch

finfe bie ©ortbrile überwiegenb, welche baraub entfpringen, wenn

bie ©ornehmen, bie Weltleute fich nicht »on ber Autoreniunft

aubfdjließen. einmal wirb baburch fchon bem leicht fich einfchlefe

chenben, »iefleiett halb unbewußten, ©crurthfil entgegengrar-

beltet, alb ob bie ©orten unb ©ooeBenfchreiber nnr bem Bebürf«

nljfe ünberer bienten, nur bit Arbeiter in einer 3nbuftrie-.*n=

ftalt für einen feineren, geiftigen turub wären ; man erinnert

fich hoch wieber mehr trr hohen übfcmft unb her leibet oft

giemlicb »rrfannten Würbe ber ©fufen, bie ja Woblthaterinnen

unb Königinnen, niefct Bettlerinnen unb ©tägbr finfe, wenn ffe

große Herren unb fchöne franen in ihrem fflefolge haben ; bann

aber, ernftlich in fprrchrn, iji eb frfer wichtig unb gewinnreich,

wenn bie ©oefie, welche mehr unb mehr bic lenbenj «njuneh:

men fchelnt, bab concrete heben in feiner ©tannichfaitigfcit unb

frinrn tiefen |u burchbringen, feurefe bie heifinngen »on Schrift-

fteflent aub allen hebenboerhältniffen ben Schah ihrer ®eltan=

fchanungen ju vermehren in Stanh gefleht wtrb, wenn her Krie-

ger felfeit anb eigener Erfahrung nnb ünfehauung ben Krieg,

ber Weltmann bab high lifc, her ©ofmann ben £of, her See;

mann Seefcenen poetifch fefeilfeert , wenn baburch ein ©fafflab

an bie Eanh gegeben wirb iur Beurteilung bet ©robufuoatn,

wo bie ©bontafie ober bab Schöpfen aub anbern Quellen bie

eigene Wahrung erfeßt. ©ie fchöne iiteratur Uriht in Sng*

(anb in einem »ici innigeren ©erlebt mit allen anbern hebeab«

gebieten alb in ©eutfchlanb, fie greift mit ihren ffiurjeln in

einen viel traftigeren Beben unb ift weit mehr (in ®emriagut

nnb ®emeinintereffe alb bri unb.

«riträgr bittet mau an ® n ft a « Vf lg er in Stuttgart tiwjafrahrw.

Wünaii, in »er Eclcvatlfw >Wrlinifc*cn «*)talr »er 3. ffl. IZotto' fcprn »«Wftanblimg,
©eta»twor«icpet atetwlienr Dr. «I. XBibenmann.
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platter
$tir Ä u n b e bet f&itetatut

bei
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19 ©ktobtr 1836 .

groben neuerer tuffifdirr X>td)tunflftt.

tUeberlegi een lieg.)

*. ©er ©raum.
iCoen ffArften ffijifem« fi.>

3m Xraunte b«v us> ei eg umfebwebt?

Oureb wel* ein Spiel ber Dbantafifen

Cnrft' mir in Minern iraum b«b «Sifltf erbläben.

®*b In ber fflirm^fm mein Sieben nie erftrebl

!

Cu tadjlefl mein) (Scbclttgt bat midj Min Srbante:

Cm fabft mieb ntebf unb toeg bab' 14 bei bir er»ein

:

3n beine Seele fanf mein Silb. frei lebet ®egranfe.

9b' ne«? bie Siiifttmng blr enleilt.

Unb mein flebanfe, Seine ber ®rbe, l(t etwaigi

3« Slcnnc niegt, — ibm würbe niegt bie (A(e Xunbt.
On( in bem 'p.irabieb ein Sngrl mein .lebaege.

Cab mir rienndii bab giebeln galt ron ihrem duube.

4 . ©er firieoegefa eigene. ')

(®on Sa t j u feg (of.)

Cerl wo ber 9?bene Silberwette

Cnrw gtAne IStefen raufegi,

3n ihrem Spiegel, litt unb bette.

Die btAg’ube dgrte !«ufebt.

ffle «n( ben fjbb'n bie App'ge Xranbt
3m Sennenftrabie gi«gt.

Cer Hborn (lAftert. unb im gaube
Oie Solborange blAbe:

•) Sei ftfibet Con'leget S(faKn»f|l(l.t, legtlel tut Seblibl »1».
mit felBrr Oi»rat>

Ijenfd;«(-i In »Mn.

Oort (Unb. alb febeibenb f«?i>n bie Senne
3m JBeftrn nieberfanl.

Sin SRufft. Xbr,inen niegt ber Sienne

Sinb'b. bie fein Stiege tränt.

Um fernen Oon war er geboren,

tBo frei bie Seinen rub'n, —
3bm war bie Sreibeit, ad?: verloren,

St ein Srfang’nrr nun.

„0 raufebe, Sibone: raufebe belle

•fjin bureb beb SAbenb flur.

Cor meinem Sli« febwebt nur btt fflese

Ctb Con'b. bie fteimatb nur.

3<b feb’ bie Seit serAberfebweben,

(befangen, Ibaltnfob
;
—

lobt ifl ebne fRnbm bab geben

Unb bAfler i(l mein goob: —

Cer jJrAhlmg nabt, eb (Irabit fo mllbt

Cer febbnra Sonne gilbt,

dl lebet neu ringb bab Sefilbe.

dir laWt ber SrAbllng nitpll

O raufebe. 3U?one : raufebe bette

ftin bureb beb SAbenb S?Iur,

Cor meinem SU« fcgtreb| nur bie Seile

Crb Con’b, bie Heimat!? nur!

stob! manebe fegbntu gingen bilden

3« mir mit fAgrm Seberj,

Unb tiebrab wArbt mieb »egiArfen

Oobl einer 3ungfrau Jjeri-

coeb blAben hier mir leint Sreubett,

Sfiur in bem Caterlanb 1

Hm Con nur febwinben metne gelben.

Hn feinem fallen Siranbl
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S®enft Sieibtit mir, lagt ohne Setten

Sü® iu bet Jkeimatb i'tb'n, —
ffio kuret krn Borft kit Stürme Kult»,

ffie iWneekekertt ta* Srün.

0 ockt mir Srrikett, gibt mir Witter

BitIn waerre« treue« SRog.
*

©a» trigt mitk, reit auf ßturm>ieneber,

Jjin ju krr B,iter S®(og.

Artige ir.® uhu ticken Beurlaube.

3ur Braut kie mein gekenft

Die trauern!) fickt, tat, Io« krr Banke.

W)tr Sott kie Jrelbtit f®cnft.

Sie karret mein in bangem Sehnen.

(Sinfam im fernen S®log.

Sic ftrti®ett, lämetnb kur® kie Atrium.

3est malit mein Siektinakrek.

O rauf®e, BOone! rauf®e keile

J}ln kuret) be* Süben« Stur!

Bor meinem Bliif f®webl nur kie ffieBt

Dti Dcn'l, kie i^elmalt nur!

3kr nork'fikfn Sterne ftratlt trrnlckcr.

3kr fabt mein Barerlanb!

Du. Sturm, fing' mir kefaunte Cleker

Bern keimaihtiiken ©trank!" —

So lang ker 3üng(ing katktc finnenk

©e« (Slüef# im Batertank.

Unk fab, wie jart in ©uft |errinnenk

©ie Bkrnkrktke ftkwank.

Siken lag £kon mit feinem ©omc

3n ©unterbot gebüßt.

Unk wrkwutbteeU fab aut krm Strome

herauf be« TOetibe* Bilk.

5. Vtr fiiftkarft 3<tatt>l.

iBon %'uf®fm.)

« 3<k fek' kiek netk immer, f®warjk(utiger ®(>awl

:

Be® Wingl in ker ©ruft mir ker f®mtT|ii®e ©aB !

3ung war i® an 3akren. leukigiiubta mein Sinn,

©a gab einer Srietkin i® licbcnk mim bin.

(Sinft wank i® km Sbawl um ibr retienke# Jjaupt,

Bt«t aknenk ka< S«i<rfat. kat fit mir geraute.

Beim feflli®tn Stabte. mit Jteuken eereint.

Beim Brckerflang. pibiit® ein 3nke erf®eitte.

•,©u inkelft" — fo ft>u®t er — „inbeg ker Berratk

. Bon keinee Srüetten tem fjerjm kie nakt!" —

3® loktU' ibm mit Selb unk mit kftflcrtm 8lu®,

Unk flürmte kann fort, wekin !Ka®e mt® trug.

SO brauste mein Bog kur® kie ni®t!i®e Qlur.

3m Baien enof® mir ker $tenf®ti®ftit Spur.

Unk alt i® tem Jjaufe, kem tbcueru, genabt,

©« Hübe in ker Brufl mir kie bkßif®e Saat.

3® Onnge btneln — wat erfaffet mein »lief t —
Sin Srtinbet umarmet mein beben, mein Wtütf! —

<*« trübt fl® mein Sing’ — unk mein Sibel eraUnjt —
Sein j>aupt roBt |u Bokm. von ffüffen umfräitjt.

TFf ein JuS tritt km £et®nam — mtm Sufen war fall —
©ie OricAtn ergreif i®, kat 6®wert fefl umfraBt.

Bo® tlnmai erkliift et — kie ffiinge wark rotk!

Bietn Xjcrj unk kie ®rie®in fink keike nun tokt. —

©ein Jjauptt ker get®e mtrif i® keu Sbawl

Unk wtf®t« mit ikm kann kat Btnt »on kem Stak!.

mein Sitar bat kie Bet®en jnr Donau aebra®t

Da rukm fit keike im ©nnfei ker Baal.

Scitkem link mir toetenkf klugen wtbagt.

Die B4®tt ftltkem fink mir krüertnke Saft.

34 fek' ki® no® immer, f®war]klutigcr Sbawl!

Bo® ftingt in krr Bruft mir ker f®merili«e ßaß

!

E<e ehemin de traverse.

(6 ® t u g.)

Mker was nun mit tiefem huerwarteten Otet®tkntn bcgi«>

neu? Oft bringt ti ikn, ft® in fein (liBrt Dorf gurücf

tu brirnrben unk a!t familiencater frirkii® unk einfa® frin

geben kort jtt bef®lieptu. aber ker (Jkrgeij unk bie Begierke,

fi® an $«rid, bat ikn oerfteprn, in ri®en, gewinnt He Oker»

kanb über feine frommen ®iini®e. iBalk kat er einen nenen

BUn auügeketft, in ker ®f!t empor )u fommen. St eilt na®

Italien , ni®t um kie ©Abnkeiten ket £ankr« unk ker fünfte

jn genieprn, fonkern nur um keu ®®lüffd jn kabett, ker ikm

kit Pforte ker grofen 2Cdt in tytrid eröffnen foBie. 3n 9ie*;

pel finket er am «Warft* ftSenk ein febbnes arme« 2Äib®en,

kie to®ter eine« ©iifferd, wel®e mit einem jmnernen ieBct

in ker .$ank kir Siorükergekenken um aimofrn anfpra®, gatiti»

gaferti. <?r nimmt fie mit fi®, unter ker Bürkingung, ka| fie

ln Varid für feine fran gelte, oknt »eker factif® no® re®t!i®

feine Jrau ju fepn, kap fi* kie £ulkigttngrn ker tyadftt @rte
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#rn annebmt, und babarfe ihrem eergtbilfeeu Wannt i)iriebtbum
unb dbrtn|lfllett petffeafft. St fettnit ihr tafiit tat rttbglicbf

«ufmtrffamteit unb umgibt fit mit allejn ©ianjt, btt ibrrr

«fefabrit unb ibrtb angenommenen b»btn Sianbtb wiirbig if).

Dir geliebte bitfrb Äunjigrifffb rtiftn Mb. 3n btt Jtirckr

St. f)tofe, nt rr fit btt bofttn ÄeftUffeaft |H jtfgrn brabfifetigt,

mutt fit btt Btfanntffeaft btb £trjegb tun dbbbriant unb in

Surjtra ifi bit ganjt ttrntbmt -Seit auf fit nnb ibrtn Wann
«ufmrrffam. $rofptt fühlte |i<t geboten unb glaubtt nun trft

in (tintm wahren Sertb trfdvintn ju tonnen; rr gewann Stlbf):

•trtrantn. ffliücf liebe ginanjfpefulationtn machten ibn rtitb ; ?J-

titia reufte tat StaatbgebeimnifTe ju erfahren , tttld-t auf btn

Stonb btt Rapiere dinflup batttn. Mit btm fXrifetbum abtr

floffen ibm halb ailt Vritiltgttn brr «riitofraten ju. Dab
Ssmnafe, bit Oper, bit nturn {'lieber, bab ®ilb ftintt grau in

eftutr dtunflaubftellung . brr <Prrt Gbauifier alb -.'Irjt unb btr

Xitrctt brr Jjimmrifabrtbftrfee alb Srifetoatrr. gernrr genoji

er bab ©[der, tun btn fltintn 3ournalrn Irbbaft angtgriftn ju

werben. Biebtb »Vfelrt mrbr ju ftintr Onnft, rr fianb in btr

öffentlichen Wtinung auf gleifeer Stuft mit btn Wlfetigfien

unb Botnebmflen, tr tbtiltt mit ibatn bit Sarfabmrn btt

bJrrtTr, rtbitlt bab dbrenfreu; unb itnrbt jum Spitt btb .Kbnigb

gtlabtn.

auf bitftr Stuft angtlangt, itnrbt Wtitta ibm entbebrlife.

db tarn ibm ffein pur, nunmtbr allein btn ®eg ju geben, btn

fit ibm angtbabnt battr. dt tunntr fi* nicht »obl fi'tbltn in

btm 'ötrbaltmiTr ju ft intr grau , ttccb gtgtntlbtr tun btr Seit,

wr btr rr »ob aOtr Srift in tintm fdjimpf liefern feidjtr ba:

flanb, unb fp fetfefeiiegt tr, bureb Blut frint dbrr irirbrr rtin

JH waffetn. flach tinrm Ballt bei btr jprrjcgtn tun Betro fet-

brrt rt tinrn jungrn Wann, brr tbtn gatttia nach Jjiauft btglti:

tru ju »ollen fcbtint, (um 3wrifampft. unb trfliibt ibn glritb

barauf im SPeib bt Boulogne. «btr bitmit ift rr nefe nifet

jufrieben. 3« bffentlifeer SefeBifeaft rrfUrt tr ftin ganjtb

Brrbülfnip ju bititia, wir fit niefct frint grau frp, unb »it rr

fit nnr ju fttfe gtnummtn, um burfe fit ftin Slucf ju maebtn.

Dürfe bitftn Setritt, toelfeer ibn unb tiritia petiebtlife, unb
bititia’b Sinteret, btn >>trjug tun dbabtiant potntbmlicb, liefert:

rieb maebtn mnftt, glaubtt btr Unfinnigt, fieb in btr bffrntli:

efetn Wtinung rtbabilitirtu ju tonnen, weifet fife bagegen auf

einmal ganj nibtt ibn wenbete.

3n ftintr Bertwriflnng nnb Dirut über birftb mißlungene

Unttrntbmtn erhalt rr rintn SPrief pen ftintm Obtim, btr ibn

ott ftintm iobt tiufe ju (eben wiinffer. Bab Sfeieffal bitftr

Sfibrn war nifet fefer Ptrffefrbtn. Der Baron battr ppn 3ntrn
gutn gfltbt, unb aib mit btr 3tit jüngere 3ntrigantrn ibn ppu
Kinrm Tlabe pttbtiugt batttn, blieb ib« nifetb tibng, «I# fife

in Unmutb unb tangerweile ju prrjebrra. S« war tr btun
aufe tin Opfer bitftr Seit gtwurbtn, btr tr inert alleb, ftlbfl

(tiur Unfebulb unb iugcnb aufgtrpfrrt battr. 3u aller #ewif
fenbprin, bit ftrofper frint tigmtn Betirruagen jubtrrittt babtn,
nu| tr nun nrfe bit ttuteelltn Bffrnntmffr btb Obrimb anb«*
ttn, btr ttaefe tintm abnlifern rrbtn auf btm Sttrbtbrttt |u

btt drftsntnif gelangt ifi, bat bit Sfeult btt dbrgtijrb tint

irautigt Sfeult fr», »tlebt «Orb btr Segrnwatt anfrpftrt, rbnt

ft an bit -tatuuft ju benftn; bat ti jwri Dinge im WtnffettK

leben gtbe, ntlfet btt dbrgti|igt nur |u Triefet eergeffr : 3ugtnb

unb 'alter, frtrn unb iteb.

ätib gjrsfptr ppb btr ^Begleitung btr brifet ftineb Obrimb
nafe .häufe (urüeffebrt, firbt tr in frintm Jfrtft eint angrfpanntt

fpflfeaift. Der flpfHQpn fat tm Sattel unb wartttr. Der

QCagtn war btpaeft unb jnr übrrift bereit, bätitia ging »eg.

glrpfper eilt, nofe ppr ihrer abreift btn dntffelut |u roüjirben,

btn tr frit itntt Statt gtfaft battr, nun btr tr bit Jjtrfiellung

ftintr dbrt trraarttn ju bdrftn glaubtt, butfe btt tt abtr Aber unb

über mit Sfemafe trbrett würbe, btn dntffeluf , mit rlgtntr

^anb feinem beben tin dnbt ju maebtn. Sein Drftnmrnt wat

nufe nifet gtmafet. St ffetieb, bit Cugtn auf bab gtnflrr ge<

rifetrt, um )u ftbrn, eb bitttia nrfe nifet gebt : bititi« meint

Uniprrfaltrbin ! 3r moStt nefe an frint Wutttr febtribtu, abtr

bdtiti« fpnntt inbrf fortgeben. St fferitb: bebe wrbf, meine

Wutttr! 9iuu nrfe rinigr 'Sorte an bütilia : 3fe liebe bife, ife

gebe |u Srunbr unb ftrtbt! St fefert tin Sttduffe im ^eft, tr

(nirt nirbtr um |tt btttn. Umfonfl! Wittru in feinem lebten

Stbftr bbri tt nbfe immer bab ©rriuffe btb Sagrnb, nnb tt

»Pütt biritia, bir ibn frit jener Scene nifet mehr per fife gt=

laifrn baite, nifet weggrbtn (affen , sbnt baf fit fagtn fpnntt:

tr ifi tobt, fürebmaib wellte tr in btn ^>of binabfeben, 4btt tr

libtrwanb birfr fefete Sfeipdfet. dr ergriff tinr #ifl*lt unb

beritte, um bri btm trfltn Strduffe, bab aub bem hofe timt,

(pbgubrfetfn.

dbriflrpb tritt in bet Stffeifett mehr in b’iuttrgtunb.

Sir laftn btn ttuffeen rtinrn Ibetl btrftlbtn bei Stift, fagt

btt ffirrfafftt ftlbfl, unb wtnbtn unb ju btm baflrtbafttn unb

SferrtflifetR. Sit ppftrn bab gute frtniip in dbriflopb btm

biftn in ®rofprr auf; tb ifi bief btt gtblet btt meberntn

-Kunft, unb nifet btt unftigt. 3« t>irftm pftnrn (Brfldnbnif

lagt fife tiefe bit Stmtrfung bmjufilgen, bit mau aufe bei

Dante, Wilten unb Jtlppflee» gtmafet bet, baf btm Bttfafftt

bit Sfeilbrrung brr bbfrn Stitt beffer gelingt alb btt brr guten,

dbnftopb trffettnt unb tref btb rtifeliebtn tobtb, bab ibm btr

BrrfafTrt bei jrbtt Seltgenbeit fpenbet, gar ju ffewafe uub

lafetrlife, unb man ifi nifet feiten pttfufet, ibn btb groftn

(Bliicrtb, bab ibm ju Dbtii wirb, nuwiltbig ju finbeu. Ben
ftintt Stdeffebr aub Jenbpn an ifi et im btfUnbigtn Wtftlge

buifrnb, frefpet liebt er nnr feiten. Sirwebt tr ibm nafe guife

bab tbtuerflt Stftn ifi, fdfelt tt fife bofe burfe tiut «0|Utitfc

.Kluft pen ibm getrennt. 3nbe| ifi rt ftin Secunbant nafe

btm Ballt in btn Duilrrirn, unb aufe bei btt Sfetibnngbfttnt

epn ti titia gtgtnwirtig. dt bat lieb mit guifrn perlobt, unb

btn tllab im Staaibratbe erhalten, »tlfetn fjrofptt butfe jtnen

unbtfonutnen Stanbal pm'feerjt battr. 3« berftlbtn Kitebe,

ju berftlbtn 3tit, wo Brefntt bit geifet feintb Obrimb tiuftgnen

Uft, wirb dbriflepb mit guifen getraut.

gdtitia bat ^tofper wittiife im Stidtn gtiitbt, unb ba fie

liberjtiigt gu ftpu glaubte, feint gifte nie gewinnen |u Tinnen,

>y
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in Kn lebten lagen Kn CntfebW «efapt, na* 3tati« icirüdf

inff^rfn. Bon (liefern Cnrf*!ufFe oermo*te fit frfbft Kr ehren*

ccBe Antrag bet Jftatib Kd ^erjogd oon Cbabriaitt nitfct abju--

bring«. Bo* intmrr warnte $»fwr mit Kr «udfd&rung frfs

ued Cntf*Iuffed auf Kn älugenblief l&m «brtife, ald gätitia’«

ibütt attfging unb nt ft* bit tibtliib« ®«ffe rntminKn fd&lft.

Cd mar Jltiti*. Sita (fbriftcpb nab frinr grau trat« herein,

Aaum orrmJblt battm fit ft* b« ®ldcftpdnf*ru ibrer gamilir

tntjogrn unb eilt« brrbri, um Vrofptr ju rrtt«
; uttb auf bir

Garantie euiftnd, fo nie auf bi« Ba*ri*r, baf Mlltia Kd her*

gogd j>anb audgrfibiag« , tntf*Iit#t fidb $rofprr !ti*t, fit jur

grau jn ntbmtn. Cit fehren na* impuo j uni cf , unb Oldct,

fSnbr unb C*tung Kr 'JDtlt, bit fit in $arid errlorm, fanKn
fit Sitt «riebet. Brofptrd Otdcfftbr fcradjtt ftintr SÄutttr ntnt«

8tb«, ftin Batet mar inbti geftorbtn. hier mibmrtt fl<b fSr*

fptr Km banbban unb brr Crjirijung ftintr AinKr, btr 'Jktbrn

Kd 6taatdraibd unb Barend (fbrifiopb unb feiner grau, rieft

dtiuKr Untermieten de eerntbmli* itjren BJtg im Sieben gerabe

Su grbtn unb ben Kummen -pfaben. btr trab ihrer fdtrtnbarrn

BrgurmluMtit jum BtrKrben fdbren, nidpt ju trauen. 3br
pergangenrd unb grgenmdrtigrd beben jeigte bitftlt jungen St-

mdtK« , bafr ed nur ttutn ’Jöeg in bitfer fflclt gibt um gu

einem ®!d<fr obttt Bleut unb ®r»ifftn«bi|Tf |u gelangen. Kt
gerabt UDtg btr SReAtfdsaffenbeit, Kr tilrigfrit, Kr (Bebulb

unb Kt Zngenb.

Kenn mir am e*lu|ft bitfer fnrjen «nalpfe und nidit

tutbalten »innen, brm Berfaffer fdr bie »udfdbrung btrftd

Bu*S grepe Btmunberung ju joden, fo mirb bitf manSem
unfertr ifefer anffaflenb riteinen , ber oon und nur eint unbt--

bruttnK, an man*er Stelle fogar unmabrftbtinltcbe unb feit;

fame (Kftbufete erfahren bat, nnb td bleibt und ju Befrafttgung

unfered Uribeild niibtd übrig, ald auf bit Mutig bed Bucbd

ftlbfl ju oermeiftn, bad mau frelli* uisr gerne6t, meun man
td nt*r in ftintr sanjen füllt grnir6t. Sa* in bitfrt Bt-

Siebung nennt ft* Juled 3anin ri*tig homme >lc aijrle.

S. Seiler.

9ßär' id) nur «In 33o$el«(ti.

(Bon »ertnger.

3*. bem. felbjt »ei f*bnen trauen,

eitle DUgrrfabn gtflm.

3* btntibt einen Vogel,

Ser fo lei*l fliegt bnr* bir ©eit,

©tr auf f*ranten(ofcn ffabrn

e*toeifenb, feine Srufl barf baden

3» brm himmelblau fo rrlni

0 wie gbg' <* f*neUc. febnelle f*n<Be,

VISt 1 im nur rin fBbgrlttnl

San« btt ffd'fltn ffltiftn Ittnf i*

Bon btt Ba*tigaO im ©alt,

etitnmtt tm iul Beb btr hlrttn.

Ca» frob bur* btn Wnger f*aBt,

Cincm Slaugnet rcfltb' I* (Ingen,

Cer nt*t tramt mit (xil'gen Singen.

,
Stt btn armen milb Mbr ein;

O wie dbg' le«. f*neUr. f*ntde, f*ntUe.

©lf iip Itut rin Bbgelrtn!

3n ben hain dbg' *. wo jr*er

Sägern (I* im trauten Jheia,

Cie. ron meinem ®ang gttdbrtl.

Xrlnftn ju btr ®*cnbttl Vrrtl.

Sann mit meiner Siebet btfien

©Arb' i* arme Stieger trbflen

3n ber ©(ritt bdrftig, nein;

f wie dbg’ t* f*ntBe. f*ntBe. f*neUr,

®ir' t* nur ein (Bbgctein! *

auf ben Xburtn wdrb* icp mi* fegen,

Drin (gefangne traurig find,

6dnge. bergen b meine 8ldgel,

SDtlobitn (lagenb Unb.

Clcftr liebelte im Summet

,

3rnrr trdumte II* im S*lumraer

3 n bit Sinbbriltwtu blntht;

D wie dbg’ i* f*ne«e. f*ntBe, f*nctle,

tBJr' i* nur rin Bbgelein:

3u gtrfbbnen einen Sbnig.

Stt bed erben* «Inn rertor,

auf brm frommen Oltbaum figenb

CSng’ i* Km Berdbrten »or.

Sann ein 3weigtein wärt' i* pdäUen.

Um SBerbannlt ju Kgldtfen

»lir brr Snabe eonnrnf*tin ;

O wie dbg* I* f*ntSe. f*nelt. f*neBe,

Wie I* nnr ein Bbgelein!

Fern, bi* ju anroren* ffilege

ffidrb' I* rot bet Botbeit diebn,

Kenn e* Sliner ni*t gelinge

'Siebet mi* in* Sieg jn jtebn.

denn auf einem wggtnbtn Sufcn

üBir ber Behling nl*e ber ddufen

®*lingtn fteUie tluf*tnb fein:

Sabgn dbg' t* f*ncBt. <*neBr. fameOt.

Sir* I* nur nn (Bbgtlrtn.

«titrant bi»trt man an Anftan Vfiset in Ätnitaart oinjuftnbcn.

ma«*rn. In brr eilrrarif* . «rlidif*en anftalt Kr 3. ffl. Cotta' f*rn Bu*banbl«ng.
Brrantworlltmcr Ktbafieut Dr. ®b. ©ibenmonn.
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(Sefcfetdjte oon Jlimini.
Von geigb Jbunt.

Jeigb ?>unt i(l befonberg alg ‘Prefaifer in Gngtanb fahr je-

fd-ibt. Pie Sreifmnigfrit feiner üluffibe führte ihn einmai in

ben Jtrrfer, wo Ppron feine Pcfanntfcbaft mathtr, bi* ihn me:

gen feiner palento unh alt TOirtpret hochütibe. Spater aber

mürbe tat gute Vernehmen jtrifdien hetben gefibrt nnb Pfr»an=

belte (ich in geinbfchaft. Pag hier mitgetbrilte epifcbe ©cbuht

mag als Itcbe eineg, im ©egenfag gegen bie ieibenfebaftliebe,

fentimentale foefie PvronV, Shefiev’g u. 9., nach (lafflfeber Sie:

ganz unb 3irrli<hfett firebenben Stvlg betrautet Derben. Sitarfe

PeobadMung, Schönheit unb Reihthtim beb 'tluebrucfe, feine

©fhcholcgte Ulfen fitfc öunt nutt abfprecben. 9ber jmvetlrn

wirb er (alt nnb affeftirr.

Pie 3eit ifl bas vierzehnte 3«htbunbrrt, bie Scene ifl

juerft in Ravenna, fpitter in ’Ttimini.

Pag ©rbufct grünbet ji<b auf bie fthone (Jpifobr van fjarlo

unb franeegla im fünften Pud> oon Panie’g .ftiHr, wo fie wie

eine Silie mitten im lartaruä Hebt. Pag üßefentlube beffen,

mag pante von ber ©efcbichte ber beiben rirbenben ergäblr, fine

bet fiep ju ffnbe btt britten ©efangg. Pag fiebrige ifl aug ben

(Eommrntatvren gefammelt. Sie meiiben in ihren ©erlebten

vcn einanber ab. 4UIe aber geben bag an, bajj bie Pame eini:

germahen hureh eine Paufchnng jnt ©erbinbung mit bem ülte:

ren unb weniger einnebmenben Walatefla vermögt mvrben fep, —
Poccaceio gibt an, baburcb, bag man ihr ben jungem Prnber,

alg et über einen ©la? binging, alg ben ihr beifimmten ©e>

mahl bejeiihnete.

Jraneevfa von Ravenna mar bie poifctcr heg ©uihc 5JoveBo

fa Dolen!*, £ierrn biefer Siabt, nnb hatte fid) vermahlt mit
©iovannt, ober »ie anbere ihn nennen, üanjelot iJMalateila,

perrn von Rtmtni, unter UmjUnben, bie ihr eine unfihnlbige

Steigung für ©avlc, feinen jüngern Pruber eingeflift hatten.

,
®*( üfüfn f>c gebrauchte Salfchheu jog ungtüdluhe Jolgen
na<h (ich. 3n bem vorliegenben ©ebid»t bewirft ber Jj»e rjog, ihr

©ater, ein fehwaeber aber nicht bigartiger Wann, ber ang pvli=
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tifeben ©rünhen »rtnfiht, fie mit bem Jürflen von Rimini jn

vermahlen, aber ihre ‘Steigerung brfürihtrt, wenn fie ibn fleht

unb fein wenig einnebmenbeg üSefen fenntn lernt, taf jmer

feinen Prüber alg feinen Stell rertreter fenben foB, bamit bag

arme ©fibehen auf ben ©lauhcn fomme, bie beiben Sürßen
feven fieh ganz ühnlih. Pie eigene ©nfcbaunug enttüufibt fie;

©aclo bat bag gefährliche ©ebeimni# von ihrer ©vrliehe für

ihn erfahren, nnh tn beiben beginnt ein Jtampf mit ihrem ©«iebt=

grfdhl . zu welchem hie unrehliehe unb feibflftiihtig* .ftanblnngg:

wetie ber 9nbent fie nicht vorbereitet hatte, ©tovanni rrritb

bag Sehrimnif aug 3®crten, welche feine ©atrin im Schlaf

augflbft; er zwingt 'Javlo gum 3wcifampf unh erfchlügt ihn

—

nicht ohne groseg hetbtrefen beibrr unb grofe Cntrüßung gegen

ben ©ater. Jranccgf* (lirbt am gebrochenen perjen unb bie

beiben hiebenben, bie umgeben von einem flatttichen Rcftergug

oon Ravenna ausgejogen waren, werben tobt nach Ravenna gm
rürfgefanbt, unb berjenigr, ber bnrd; fein« falfiMeit hie erfle

©eranlaifung zu ihrer ©ereinigung gegeben, mnf fie zur Strafe

in einem ©rah begraben. Per unglücfliWe ©reig verliert ben

©rrftanb unb bie Peerbignng ftubet (harr.

(? r ft * r B e f a # j,

Pie ühbvlung ber Praut von Ravenna.
Pie Sonn' ifl auf. ein ©tatenmorijen g!ingt

Ring* um Ravenna'! fttre ZhArm' unb Puan,

Sin Storgen — teinen hotbern bringt bs« 3ahr,

P<! beuge! legier, bew now ariinenb frif».

Penn warmer Slbenb. näwtlicp mllbtr Regen

Scrrtltn funtrlnbcn tSiUfemm beut Cictt.

fflet’iiut ifl 9IUc« ln trvflaUnc Alarbeiti

3nfO) ifl bag Kaub. ><p*rt fUlii'l (Bebirg geh bar,

halfamifcvt Aühlc Iiaucpi ber ISinh betber.

Per üUucb laugt wirbrfub ton brr srAlt' empor,

Unb horcgl man auf. fo bbrt man woUf bai RanfWtn

fflefwnjilv'grr O.iirllen auf brm Raftagrunb;

Rur), .fjimmel, tirbe. üRerr. bit gange tOf»

Cagit wie rin Slntliv, bag ber ?rcube (Befug erteilt.
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dt i*u4|t m Üufl unb ©omte bic «rtarur,

©ie ®t>gel nngen kn fo tniiber 3 fit

Unb hüpfen, frhMidj jimtfaxrnt, auf unb Ab.

fBc von her ©rafrt brr ©a'.t iTdi mcrrtnirtt behüt.

Srohc ©efiwrer fleht man buwb bat ®rün

©pt €<mbt l'inbnrct auf jebem IS.ilfw/g uufchen.

©ai ferne ®<hijF bie wrifirti ©eegel ho<t

5Bic freub’ge $4ube halrenb, fi&wrbt heran.

©et ©titf crf<haut'4, ber febnenb et gefugt.

Huf guirlt** vor fiel? bie Sjluih unb raufebrt in bie ©u<hl.

©oW barf. wer t nur vermag, hiebet beut eilen.

©ettn SJriebenttücffehr. trächtig feline 3üge

Unb eine ^ocfcjen gar im tobtttn ®7ai

Huiccfcn fann bie rafepe fJhautafse;

©enn l»eot. an biefein Oianjug, wirb ber ©rofj

Wavenua’b, feine 3ürflente<hter. ©raut —
©raut — um 311 (Öfen ein erfabpfiet Sanb.

Unb dr. bei ®ir»je ihre Jjanb gewonnen.

J?at ititl bem DPTcrgenrotb. fc fliegt bie Jbnnbe,

©ich aufgeuucpt |um #cf, wo fein man harrt,

®?ir ftetjer Wirrer prädjt'grr Äompagme,

©er tapfre QUcvaiiiti, J>err von Wimmi.

©Oben fAllt bie ©affen frbhlnheb ©elirm

©et dnbelt unb bet ©olft grfipä'tia ©rängen.

•13 pn ©tiramrn unb von dritten w&dal t bat iefen.

dt brummt brr ©as unb mutieret Sachen gent I

(Sefiprei unb lugeflhlagtic £früren, J?unbe

Unb ungeflAmet 3«neb|en tbnt jufawmen

;

©ewaffnete mit (5 ruft ben ©eg fleh bahnen,

Seftorbnrr, flaitiich. mit gewuht'ger ©Urne

;

^orübereilenb grünen Wacttbam

Unb 'Pil9er fingen in bie ©torgenfenne.

Thx leppicbfn behängen fiub bie ^enfler;

Humuth ge Acpfcpen waubeln hin unb her.

Unb nehmen, wenn vollenbet bie ©ertetbung

©er ©trafie, feibfl atup ihre ^lape ein

Söcn Hugen roll ©ewunbvung angeftarrt.

-fjerab fcpau'n din‘ge, Hnbre auf bie ©eite,

©ie Slocffn maepen Hnbre üdj gurcipt.

©ie }eiat ben fcpUttfen Seit — bie Hnbre^ !.i#t

©ie weile 5?anb 00m ^urpurfeppnp hangen.

Jbränje unb Sächrtn halren HOe fertig.

3n eifrigem Örpräm, bet ©<paufpie(0 fielt gewärtig.

Unb herep
'

ein fcpmrtternber Irommelciiten

©ringt, von bem fBittbe hergeführr. ant Ohr

;

©rauf furje ©tifle — nnb mit dinemmale

(frtbnt vom ©all bie Hntwort fllberheH.

3ent bringt bat ©elf, unb ©er 311m Jbarnpf hat Jhraft,

©ricpt flörmenb gegen ben ^aDafl fl<p ©ahn,

©a me bie Säulenhalle, br.it tute f*bu

Sou TOarmor, ben arräum'gtn V<** beherrf*!.

Jjtnr Aber J.m Vertat fe3 J)nrjo.) ffuibe

®!i! fmitr fnitniti Zelter ftamitA fiten;
*

Der eene SRaum fa6t mdjt Kl Vnbrangl BfutK

Unb natt unt'ClKm Dringen tun unb (rer,

OTU brcf'diKn (Sefiebrern, ftarapfenben SAIen,

JBirb rnbritb Stab unb Orbnung bergefteOt;

Oer 3ufwrg mui ben tStbanern fevn genug,

Oer innre Staum grbbrt bem prjttt’gcn Bug.

Orr V<ae Hl aulgefAfft in biefrr ilrt;

SJatuen fiub aufgefteDt )U alten Setten

Stet gn erbauen für ben Bug bie Strafe.

Gegenüber btefen nimmt ein vrüitt'ger Sber

fSon Xjert'tt unb Oamen ein ben ÜRittrlpunft,

«uf einem fRaftn gruttpenmeife figenb,

Oie Gi«c ftttb sott eben (er befegaltet

Our* 3<v<lü< ren bei tStalbel frühften 84ttmrn,

Unb in brr ünittr fpringt, erfriftbenb weit

Die Euft mit feinem ffüt>I, ein Sprubelauell

3n bitptem Strati, brr ütrrftürjrab eben

3 tt fttttpimmenb Silber p!tg!ic$ tfl jrrfteben.

4;iet pfaubernb mit ben Damen, finb ju f4»un

ifin fernbafte Veefie gemabnenb.

fRitbt IDfn’ge een bei fjefei beften »Niltern,

Sapri|1a, i)ttgo mtt bem ftürftenanftanb.

H|e. Obije unb Slmrriaib

SKit freunblteb effnetn, tübnetn Sngetitbt,

Belir mit ftarfem '1r rr. unb Eienei.

Oer ibm gegellte (ihren reub eerbient,

Unb ’Btelc ne*, im fHubme grofi genübrt,

Oer Eirte belber Brau n, bei Eiebl ber Oubtung ntertb.

Dort fleht au* mttlcn in ber hrtteru Stbaar

Der junge Sater bei itarf*en Sangl.

Oer IKitt.r Gullietme Qaealeanti;

Stil fernem emflen Sititlt» f*aut ber Ontter;

Dort beugt er fit* — mii bem Bafanenbuft*.

i;bfti*i liierte fprnbrt er im Jbreil;

g£uf ber 3ubbrerinnen füfen Olienrn

Bielbe unb Eitbclu hefb grmtf*r rrftbienen.

Sin nencr luf* unb Wntwort bann erftbaflt.

Unb Aber bem Vertat entfaltet gtinjenb

Ol* pli'bil* rin f*tteeipetter B«!ba*ln.

Outbe tritt per mtt feinem BArftrntinb

Unb fegt fi* — unb fein Jjef ju beiben eetlrn

;

Sin jrber EMicf ift auf bie Staut geheftet,

Oie. in fflebanfen. faum ju bbrett f*eint

Den 3ubel. »e(*en ibr Srf*einen rnetfc;

Sil. mir fi e bie jahttefe üRenge unten,

Oie banfear glAhenben Oeffmtrr f*au(,

3hr ber Qkbanfr an bei 8Ibf*iebl ’Jial'f.

ütn ben (BemaM, ben Ae ne* nie grfebn.

»an j in grcümütfgtr Eiebe untergrbt

;

ftart, brnft Ae. ift el, leinen Willen bähen.

Oe* härter, llttf*en bitfel Seife* ®unf*

;
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Jjltt »««Mt rafm fit an ein Drang ju trrines ;

<il jnrtt ihr StüunS, boch fdjmlt ift bert uerfmwunben;

Gm fiimtfn ihre Sangt wieset fdjmücft;

3tcl‘, »it't tem Zag gejinnt. umher fit Hilft.

Sa« fern id) halben OTtmb uns Bugen fdjilbern.

Uns fmianfen 8t iS, St» ©nfen« fünfte« Sogen f

3m gangen Kreife ift ftin tapfrer ®lann.

©er, wenn tt hohen Stans», unb frti ftin Xjctj,

^3t<*t in btt ftotj'fltn Sonnt wirb’ rntbttnnrn.

©ürft’ tt an» ©ert fit Stfitfrn. ftin fit ntnntn!

3nbel Sa» 'Holt bin fi<S fmantufiig bringt.

Gebaut ntun Eirenen aut Sn Sambarfmaft

:

©tt Bug ift in btt Stabt unb rammt ftbon nibn

<S!it fferbtftampfcn unb Irommetenfwmeetcra.

•8 ift fürfillme OTulif , bit frbblies fmallt I

Gewaltiger immer tv .teuer Ser ehtne Ion

3t«t fitSt unb |e«t nfebfittnt n bit fiuft,

3e»t wiberhast baten brr »eite fta«.

©rauf fcbaRt ft ungeflüm bt< 'Seife» 3usef.

©ab taub gu noerben jtbem Ohr Ift bang.

©ie regte, (angegegogne Sott febmtttm.

Unb btt ffroltbrnng folgt bin Gmio#irommtttn.

Sun foimnt ba» Xjufgeftamrf, Sa» ftotge {Bichern

Unb Sa» Geraffel primüger Geführte,

G» ift al« Mm - bn Krieg ln fjarntfebtraebt.

©am ganj in 5rieben»ftclbung nabt bn Bug.

©a» Ediuvre itgt mü#tg ftine Sebtibt füllt,

fiter unb bit Kcltrn Iran, fsnft hingt brr Gmilb-

Grft fommen bit Zrompeter, weis grntibtt.

©it ©ruft allein bn blantc ©arntfeb febmüeft.

®le reiten »in unb oitr anf grauen Sofien,

Unb ihre» Weg» getn.lmiim liebenb, pftangen.

-iiaebgebenb bn Bewegung ihrer %'ferbe.

Gte bie Irommtttn auf btn Sattelbogen.

©aun in Gcminbrrn, gang eom Salbt ftarrenb.

3n Gmartaehfarben rammen bie Xjerolbt,

Dann ihn Hmt«gehülfcn. nrtbrru Sangt»,

3n rttebt Gloffc bi» an« Knie getteibel.

Git rtittn Gebttftn unb c« geigt ihr Gegiib

3n galbntni (Seihe brtin Kbpfe •) ©ilb.

3wHf Seihen Knappen bann, ic gwblf unb jmblf.

Gefpaltne Kihndirn in ber Sanne febwingtnb,

©ie rüdwiu« flatlnnb in btm fflinb. oetfünben

©ie Stapptn ran ben Sittern hinter ihnen.

Sathfibimmtl rtittn fit; btn Knappen Iraept

Bit Karbe thrn ©erren rrnnttid? maibt.

^ta<b bieftn. in gtbuhr’nbtm Hbftanb. nahn

Bit Sinn ftlbfl, bit »Iftthe Simint't,

©Her bie Gipanluft fttignnb. «bgefonbm,
3t ftrb» im Stieb, gtehn fit in bunten Gruppen.

Da» {Sappen Set Stataieila.

Ga ftatttich unb fa feurig Sol unb üRann.

Stic fiep'« bie fhantafie nur winfesen fann.

©n Sittn Hufgug geigt »erfehiebne Karben.

Bit freite fehwari unb braun, gtfmedt unb grau,

Bie TOinner tragen Karinefin. fiBtif, fürpur,

©am alte Sittn fehmflefen Gmartawmintel.

©ie tprit unb luftig oon bn Gtitt falltn.

©at f ftrb bebtefen unb im Günbt wallen.

Hu ©elme« Glatt beden gewunbne Z lidjrt

Da« Xjauyt, am einen ©bt tid) nitbetfenfenh,

Sit f fette finb mit Zeppiehen oerbüdi

;

3m Gebreiten flirrt bat galbenc 9ebl|.

0 ©a« Gelb bn Bügtl glipnt in ber Gönne.

©ie prächtigen Gmabradtn, weime halb,

Ham Sattelbogen an. ba« fferb btbtiftn.

Starren gum Shell aan galbnrr Gutftrei;

Bei Unbtrn. auf verfmiebcnfarb'gein Grunb

Ginb fünfte — timte Gtnne hin anf ©lau.

Dort Grün, mit Stamenftriulen untnrnifmt,

©art ©unfeirath mit Cilber tingtfalt

;

Gte hangen all’ bnab ln rmtrnen Salten.

Wie um ben Gang ber ffnbe aufguhaltcn.

©a« föolt bewunbnt. mit getheilttr Steigung.

Setter unb Sofie, ©altung obn fug.

©ic Gintn haben beim i'orübetgiehn

Huf Büg' unb Hutbrnef ber Gefimter Hebt,

ffite in Sem Sintn fim ficSenSigfeit.

Corgtcfigfeit fim in Sem anSnn malt

;

fCir fim Sn Seitn beugt gum fmeucn Sa#.

Sit mit Ser ©anh Sa« fibrrifme er fireimelt

UnS fa Sa« fiolgt Zhier gufrieben (teilt —
• Oe« Gintn rofige, Se« ttnSern Scaune Sartre

UnS. Sie mit flummrm ©tunb aan Itraten sengt, Ste Säest.

Die Ireffluhfett bn Sofie prüfen Hnbre

©ic Gmianfheu hinten unb ste Giriere sorn.

Be« Süden« Glatte nnb Sie fefte Srnfi.

©te fausern Srfietn, Sa« Geilt Sn HSern.

Da« fimtSar auf Sn feinen ©aut fim hebt.

©ic glatte Olihne unb Sa« Seurraugc.

Sa« furmtbat Sic SahfichcnScu anfmaui.

©en frnbngcformttu unb gebrungnen Kopf.

Klein. Si« sunt Knie gefenrt in fchlaufn Biegung.

©Ie UngeSulS. al« ab ben Kamm fit fühlten.

©en weihen Gifmt ring« fmienbnnb mit btm OTunb,

©a« ungeftüme Gmnauben, emarren. ©iumen.

©a« trog’ge Stehern unb ba« witbe Gminraen.

Bie tjürftentomter, btal. gtfpanuten Vugc«.

Gicht fest hie Echten aan bem 'Hartrupp nahn.

Gtatttlm aarübnsieh’nb enthlhfcn HUe

©a« ©aupt gegen ben Sprtnghrunn unb ba« Zjipr.

Getrennt 6urd) einen grb#crs Hbftanb folgt
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Stuf blrfe rtnr ä?»aar mllwwriber fftrh,

©an; ohne ff»mutf, arahifcgcu ©rf»le»tl,

'Bert blüh'nben »naben StU« !ei»t geführt

;

Dm Stbel ihrer 3u»t jeigt iebe» ©lieb.

De» to»baft 3«rr f»rübt au« ihrem BIttf.

gif fitsten Mut j^etrn um frembrn Ort.

3art, gedenlo» tritt bftt fie ba* hinge

Ba» all brr garbmuraebt bnr» ihre grifege:

3 n teiebter Haltung ftttrtitfn fit bahtn,

Unb f$mim boett rot Stwa* baug |u fentt,

B«»gebtnb felbg ttf»rmt ihr »epf nc» gbrrif».

©tfcbmft finb ci für Baoenna'* $emt s

(Satt ft ig unn btt ©eher ftlhft nuht ftrn.

3r«t neigt bat Jlügern unb ;egt jlehn heran. *

Stuf Tfrrbtn bic toll Utbrrmuih fit» biumen.

3n Smtn je ton btti bt« fjefe* Pagen,

ffirif tg unb farmtfinretb ihre Iraegt.

3tt*t mut bet 3uo ttf»eineit — ungebulbig

'Ben Btunb ju iOlunb t-fUitjl fu» bat gltiftttn fort;

3a! — Bein! — (Sr ig‘* not» nicht! De» finb’J bic »noppen.

Die tot ihm herjithn in bet (jbthfitn Pra»t,

3t«t lügt ben gtbtrbuf» fein 31get fthn,

3egt naht ftin mnnbfigenf unb fein »immercr!

3t«i fommt fein Bannet, fett fein S»ilb, getragen

Bein »napptu, bet im Ätieg an feinet Seite —
Unb bann ein gtefiaemthnct 3<t'if»mraum —
Den gan;en Viag bcherrf»! ein lantfol ®»weigfn;

Die glirftin, in bet gerne, ig im SweifeC,

SJohin ge f»au'n foil; ihre gatbe tot»fclt,

Bon rinbuthtm 'Betttauen angettieben

£egt fie bie ftanb auf ihre« Baiett »niti

3n feine f?anb fast et bie ihrige.

Unb »tiefe fie mit tr;n>ungnein Eimein an,

911* rSbgli« eine Stimme überlaut

Bor Uebertafmung f»tett: ,.ter Bürg: iegt — iegt?"

Unb auf milAweifem 'Senner. glei» btt Euft.

Strengt eine bemühe ©egalt baher,

TOit Dorntet« Setten iegt bet 3 abe( tbnt.

Die Di«et |ittetn unb bie Stabt erbtbhnt.

Bie fehle# ein f»bnc« S»anfpiel f»bnet fi»;

S* trat a(« time eine Ei»tgegatr.

Der (»bnen S»auetmnen Sebe fühlte

3bt fter; but«|ütft ton fftßtr Uebettaf»ung

;

Die gürgtn. anfang« hiujuf»auen faum

Bermhgenb, wie bet Snganb ihr gebot,

gagt neuen Biulb, n'ie ting* fein Eob ertbnt

Unb heftet feg ihr liug' auf beu ©efuntnen.

Unb geh — e« hilt. oon ihm gehemmt, ftin So*;

®!it einem fDefcn. |Wif»en fflluth unb Blilbe,

Slmmt et — unb reicht Sotten grbmen niebet —

Bltt hhfU»ct Berhengung ab btt TOü»e;

Bttiubenb hti»t bet Beifaltuf jegt au«,

Bian f»wingt bte B»lrpeu. Blumen regnen nleber.

Srggüttert but» ben tingegümen Eiern

Dst»finfelt jegt bic Euft bet grauen Shor

Unb weht ®ewanb unb glinienb £aar empor.

TOit eifriger Bewunbrung garri bat Bolf

3hn an unb rühmet feine Xapferfrit;

*nf feiner Bilbuug weilt ba« jame «luge,

Berfblgt jtbe Bewegung, jebe Beugung,

Betra»tct Vliitlig. jjaltung unb ©tberben.

Unb wibnt; e« fah nie minnti»ere Sturmi tb.

So f»bn bet naifte fial«, bie (»warjtn fiotfen!

So leicht bc« wohlgeformttn Sfitftn* Senfang!

Da« Bein für Jfriegtfgitl wie jmn lan; gema»t,

mit fiti»tigfeit gebrebt unb fo ton Jhraft

:

Unb bann — fein Slntlig ig fs an*bruif*rti». '

So lrtbar wie ein anfgef»lagne« Bu»

;

Die Staun erremten -fehle fflalam'rie

3m teeren »uffigtag feinet treuen Bugen.
Sein muthig Bob. ahwc»ft(nb nngcbulbtg

Unb golj gcma»t bnr» feint falte gübrung,

»nm«t in« ©ebig unb roHt bic Singen f»tu.

3n gtttli» tunggcte»tcm Sange f»reitenb.

3nwel(rn wei»t et ab ron feiner Etnie,

Unb t.in|C!t feltwirt* mit Itn ftmtetbeinen

Unb fühle im ganjen Ecib etn fentig 3ut»en.

Do» ruhig fiel barauf ber ebit Beiter

Unb lenft. gtrlchmütbig t« btherrf»enb wtittt.

trog. Uebctraf»ung. nie geahnte Stcubc.

9iu» wabte Danlbarfttt cirUriigt unb taufenb

Befühle, neu unb unbtfmreiblt», nftrmtn

Sin auf bie Braut unb tbthen ihre Bilge.

„»bunt' 1»" fo benft fit. „snoerllfflg nur

iS ch liegen auf ba». wa« biefc Ijüfle bitgi.

®ü«f i«. wa* für ein ffleig ben Eeih bewohnt;

3» fehlet tr ohne Swang ini» in mein Eoci!"

3egt (ben siebt btt Sag [angfam ootbei

Dem flaren Sprlngonctt unb bem grünen Plag,

mit blufiger Betbeugung ©rügen banfenb;

9Iu* btm ©(folge winft er in li» Sincn.

ma»t einen Sbeigetn an golbntr »ettf.

Der leimt ihm um ben Ijal« befegigt. log.

Unb fenbtt ihn. |Utn 3ei»en langer Eitbe

Dem lim-itn Battr bet ital’fmm Sang*.

Der 3üngllng llmeit unb befmeiben fenfi

Da* 8 ug‘ er unb ba* ülntllg. bolb rrrbthenb.

Unb feinem neuen gccunbe na» er geht.

Der nm bie Sife. freunbli» wintenb, siebt.

Da* ig genug für bie erfornt Braut;
Iheilnahme fühlte anfang* fie — iegt Stols!
Unb wie bet 5ürg reitet titm Plag heran.

Sein fjaupt entblthenb un! fetn »ntli« hebenb.

Srwitbtrt feinet Sbeerbietuna 3ti»en

mit einem Bütf fit ebne BüeJhaltung

Bott fügen «rng -

*; er f»aut gerührt, mit »»tung
Sie an nnb sieht oorbel. rerfnnfcn in 8ttra*tnng.

Bcttiagt bittet man an 0 h ft an 3» fiste i» Stuttgart eiitfiifenhcn.

mün»en. in brr Eiterarif»:t(rtigif»cn «nfiatt ber 3. ©• Sotta’f»en Bn»hanbliing.

Berantwortlimcr Btbaftrnr Dr. Sb. Wibenmann.
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platter

§ u * Ä ii n b c fc e r Hitetatut
• b e 6

Sltt ä l ä « H.
26 Oktober 1836.

SKitter ^»arolb’ü ^Mlgetfaljrt.
Son £erb Bnt« n.

3m Sertmag beb C-ri.jinat« Aberfepl ron 3t Mi«.

®ean irgenb rin neuere! Siibterwerf fine gebirgene 91a*=

tilbung tu unfern £pe«*e vrrbirntr , fo war eb Sprou’b be-

rühmtes ®anbeTltfb, Childe Ilarolit » Pilgrimage, aub »el*em

wir, um ben reinen @<mi§ beb (hflli*en ©ebi*rs ju Sabot/

nur dlnrb, nämli* bie hoble unb unerguiifit*e t'aroe beb 9iit-

terb felbfl biumegwüuf*cn ui6*teit. an Ufberfceungb»erfu*frt

bat eb, trab brr unrnb(i*cn SrttPlmgtriren brr Mufgabr, rntft

gefehlt; «brr fafl ebne ülubnabmr finb fit jarameroolt eerungldett

«ab wahrt Srrfünbigungrn gegen bab Original. Sroifbanb in

geipjig tnadjtr, wenn wir nicht irrtn, rittr gute Urbrrtraguug

beb ®ebi*ts fdjen rer mehreren fahren ju einet freibaufgabe

für bie Urania; be* würbe feiner brr eingegangenen Srrfu*e

beb freifeb eher brr jperaubgabe für rndrbig grfunben. 3 ft eb

überbaust f*mierig einen englif*en ‘Preten mit treuer 91a*bi[=

bung feiner Form ju überleben, ba unfere rielfrlbige ®pra*e
fein fatebeb Jufammrnbrangen ber (brbanfen wie bie englifibe

mit ihren grofrntbetlb rinfplbigen ®örtern geflattrt, fc war
biefeb bopprft feSwrr bei ber Reimform biefeb «ebiettb, ber

Cpen rer’ feten 6tanjr, gegen welibe bie italieuifite Ottara Rima
»ergleiibbwrife alb febr leicfet erfüeint. üiimrat man baiu Sp;
ron’b fcncrete, »on fdbnen ffienbungen unb Silbern übetfUä:

menbe Simon, fc geigt eb fi<b Har, ba$ gu einer (efenbwertben

Satbbilbung beb 6bilbe .f-arolb eigeneb Si*tfroerm6grtt unb tt-

probte OTeiflcrfebaft über bie ®pr«*e gebiren — Cigenf*a?reti,

welcte bab beutfibe 'Publifimi an bem Sänger ber „Sobtenfrünje"
längfl ebrenb anerfannt bat. ©ewifi, auch biefeb iBboptiofinb

feiner TOnfe wirb in Sn»tf*lanb mit Frcubrn wiOfommen ge-

beifen werben.

Ser J?r. Ueberfebet fpriebt fieb in ber Sorrebe über bie

Sebeutung, ben Umfang unb bie Sebwierigfeitrn feineb Unter
nebmenb mit tlarer Srfonnrnbrit aub. 9?ur wenn er fagt,

„baf ber Snglänber oft auf Male 'POiterationen, 'äiTouanjett, ja

oft nur für bab 'Puge reime, unb ba$ Seron fieb hierin ne<b

grifere Freiheiten alb alle anbern englifehen Sinter geflattrt

habe," fo mb*ten mir Seron gegen biefe lebte Sebauptung in

6*u$ nehmen, fflie in her beutfdieii poefie, fo i(t au* in her

englif*en bie Jgmnbhabung ber Form fVrenger geworben, nnb na;

mentli* an Sproit loben bie ©nglünber fetbft ben wohltinen<

ben SetS nnb ben rein« Reim, wobei frrili* bie tomif*en

Reime im Son 3uan u. f. w. ni*t in ütnf*lag tommen. Sie

fogenanntrn Reime für bab äuge — now auf know, «ind

(®inb) auf find u. bgl. - gebrauüt er juweilen; aber feiten ober

nie geflattet er fi* hierin fo weit gehenbe iicenjrn, wie bie eng;

liüten Si*ter ber beiben lebten jahthnnberte, fo wie et brnn

au* }. S. im Shiibt Jjarolb bie 6üfur beb bie 6trophe ab«

f*lie|enben flleranbrinrrb immer foegfültig beoba*tet, roübrrnb

Spencer felbfl, tbempfon unb änbtre, hie fi* liefet fdn(Ui*en

form bebient haben, ffe häufig oerna*läfTigen. Srfio wahret

ifl, wab 3ebli5 am Schluffe feineb Sorwortb fagt; „Sie ®*ün«
betten fowobl alb bie S*wicrigfeiten beb Originalb nehmen

mit irbem ©efange ju; bet erde ifl im Serglet* mit ben fol=

genben fafl f*wa* tu nennen, wäbrcub ber ®*lufi beb ©ebi*tb

wohl tu hem {>b*flen unb S*änftrn gehört, wab ie bie poefie

irgenb einer Station hersorgrbra*t hat." St fügt ben iüunf*

bei, ba| eb ihm gelungen fepn möge, biefe Steigerung jmn Sol:

fommenen au* in bet Uebrrfcgung eintgermafen tu erringeu.

®ir glauben alerbingb, baf ihm biel gelungen i(l: bie twri

lebten fflefänge ber tlebertragung finb, mit ben beiben erflen »erglU

*en, bei wettern mebt aub einem Suffe, treue» suglei* unb

freier, unb bie Spra*e gehaitner unb wohltbnenher.

Si frp unb erlaubt, bem ?efrr einige groben mitjuthfilen.

Ser wanbernbr Si*ter tommt eben pon bem @*la*tfe!b oon

®aterloo, er hat über jfrlbengrile nnb j^elbenfal geronnen;

nun führt er fort: .

So werten ton. bie Untre toU gema*r.

«robrer, SArften. Cl*ter, OrAblet unb

®et erflen nnb epftnne au««ebo*t

;

Ruploft Jtbpfe, bie |u febr ben Stntib
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De* Din«' erferf®cn tcoBen; bereu OTunb

Sie fit geäfft fin*. «nbrt äfft! beuelbet.

Do« ni®t »fttetSeuAwcrlg : — «3a* fpornt fle »unbt

®4b' tu igr fcerj btt Sett, 0«* MO »trittst!

ffläf igr >it Saft Mt fit* an ®ianj uns £mf«fu®t weibet.

3gr Xjau® ifl £etbenf®aft, Sturm Ift i*r Eebe«,

gfuf bem fit fahren un* jutegt erliegen;

Unt »o® (tu* fff Sein Kampf fe Ml«* eegeben.

Da», »ist fit »Mit* Mt Befagr Stfitfltti.

Sit tU«' la 3»tclt®t fHBer Sub* oerflirgeti,

Sit tangfam Sorg’ un* Utbttbru# eerjegtt.

Ste ebne Oft bafb flatfrrnS man »trfitgtn

Cit Eampe ffegt; c*tr tin mAltg S®wert

Stt* fetbfl In «Soft jtrfrigt, rugmfo« un* ungeegrt.

91 fft*t. »er ju ber Berge Spieen bringet,

Dtn Kamm mit S<*net an* Stoffen Aberreobeu,

So, »et Me OTenf®geit Aberragt. bejwinget.

S®aut unter fit» btt Killt Im Jjafft toben.

Cb auc* St* fRubrae* Sonnt ftrablt ho® Obe«.

Un* «ntra flhrb’ un* D.ean fit* breiten.

Um l»n ffarrt Stggrbirg. tnbtg erbeben

gaut um ftin natfre* ftaupt btt Stürme flreitra! -

Cie» ift btt gobn btr WAbn. Sie auf jum Bipfcl teilen.

Xjinweg bamit ! Cer trabten Selggtlt Quelle

Strhrat au* btr rtgnen 6®bpfung nur aDtin.

Ober «u* Ceintr, 0 SRatur! — Sie beBe

Strabtt fit unt btbr am fSnigtt®en «Rhein:

Jjitr fi*au! Xjarotb umgUnft een Sunberfigein

®ln gblltii» Kerf. Cer 8tu#, btt S®Iu®t. ba* Ibol,

Bcblrge, Jftippen, Kiotb. Sbfl, Kornfetb. Sein.

Xjerenlofc Burgen grübln trnft. unb fallt

gtu* grAurm Bufdjwtrf rag! jerffbrler 3tnntn Wat!

So ftebt tin flart SemAtb. wie fit bort ffebn

!

«Rorup. nl<*t gebeugt, baftrn fit. bb’ unb leer.

Oie Sfugen offen fAt »er StArme Sehn,

9iur mit ber Selten bunfltm 3“9 Berfegr.

Stuft, al* fit flolj nnb jung, »egten *o<*ber

Cit Banutr in ber Cuft ; Mt S®[a®t ertlang,

Cot* bit fit folgten, bellet blutig ferner

Ca* Babrtuc*
;
Staub ift, toa* b« tötete. lang'

Sein Saffeufturm mai*t mehr ben fcowarjen Binnen bang.

3n tiefen ZbAnnen, bitfen Säuern thronte

Bemalt unb Eelbruf®aft. 9« fanb jum Streit

Oen fiotjen Stcgrcifrttter, ber Her wohnte.

Sein njitb BeiAfl' nii*t mentger Streit

Kt* jent mäipt'gcn Kämpen frAhrer ajtit.

S)a* Ifl «. ba* fo(®em «Raubiiclb »0*1 gebriittf

dtn grbgre* Stab ooll Vraigt unb Xjtrrlügteit ?

Hin unoerbiente* Blatt In ber «ef®i®t't

Sr hoffte bei# mit Me, fo<*t mlnbtr tapfer nt®t-

fflit olrtt fflroltbat flart. flumm unb otrgeffen.

Bei Sebb unb Bmrtfampf hier im S®la®rgrrüb

!

KSablfprAebf ä»tt. järttti* unb orrmefftn

Cit Eie*’, nnb maui*t« Sappen tn Sen ®t*i:b;

Den Banjer buri*, tn 9ifengeT)« Witb

Orang fit; bo<» ooll oen uugeftAmem SRutg

Irrt* fit |U ffiagni# an, »er rau». m<*t milb,

Unb rnaurpe Burg. gtflArmt iu grimmer Sutb,

Sa», unter i*rtm Se*utt, ben tRgein gefärbt In BTnt.

Ol# «btt, frtub’gtr Strom, be# rei®t SeBen

gfliwärt« mit Segen tränten Seinen Straub,

Dein Ufer »Arb' ein etp'ger Stet) erbetien.

Etc#' unberäbrt brin fflerf bt* Wenf®en £anb.

Unb mäbtt »einer botbrn Baben ftfanb

Cie ©U*tl feine» Strtit* nii*t ab! — Sie tilgt

Cal Saffcr bftntt im Zbal 1 9* figeint ba* Eaub

9ln Xjiamef mir — nnb eben je»t! — 0tbri®t

Sogl etwa« »einem Strom — al« ba# er Ettbe nitgt '.

Sobl tauftnb Segtaigten gabln gier geftArmt,

Unb faft mit fft oerglng tgr SRngm! Cte Sntb

X?at Beigen »er 9rfibfagnen aufgttgArmt,

3br ®rab orrfrgtpanb, unb »a* finb fiet — Da* Blut,

Ca« geftrrn flog, fort fpAtt e* beut Me Sftutb.

Unb feine Spur beftegt, unb anf bem Saum
Cer Seife gApft ber Sonne Strahl ; bc® rügt.

®®Wrramt alle« auf* glntoeg ber Sogen S®auin,

CAflre 9rinnerung, ule megr bellt »After Zraum.
• *

*
gfuf jene* X?AgeI« Brunb bei Soblenj gebt

Si® eine BPramibe, f®ti®t unb nein.

Sie frbnt btc grAne Jjbb'. anf ber fee f®»ebt

;

Cort frnttc man bie XjtISenaf®e ein

Bon unferm ffeinb! Benno® {Ruhm bem Schein

ÜRarceau'«: Wan® rauben Krieger* Iträne flo#

gfuf biefe* aBju ftAben fflrabe» Stein,

Beweint toarb nnb beneibet Seifen Eoo«.

Oer gier fein Blut im Kampf fAr ffranfret®« fRe®t oetge#.

Kurt, ebef, gtorrri® war be« SAngtingl Balm.

Oen btibe äjeert. (freunb nnb jfeinb bcflagrn!

Ea#t gier ben Saubrer beten, ba# fortan

9* rügt ber ßelbenfeetr mSgr tagen!

Oenn fAr bie ffreigeit gat er ff® gef®(agen,

Unb tik bat er, mitbrau®enb ihre Baben.

BejA®iliii. bie ba« @®wrrt fAr ffe getragen.

Ei®trein blieb feine Seele, baruui gaben

Oie TOänner. al* er fiet, mit Igräneu ihn begraben.

* *
•

bu fdK'urr 9ii>rin l jwat Wirt"

J>lnr flrrn unb mt'tfjr' nic^r irriier citc«

;

^fr Diaum birr Ift t*trbttnbnen 2«(m JUb,

IDtc bfnnie bie gern ein tarn finnenb wrUrn!

Unb fbnnt* rtn f<fen(bb(n>ntirr ®ufrn beiten

<8tm etv'gfn OtrunbiS, hier n>Är’* fflrwnbr.
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ffle gn|l unk Cfrnd in Mt Watur (14 theifen;

Oie milk unk hehr. keck milk (uateich nnk fl«,

Slirt ItnktT Ohrk« tfl, wai fchtner fettkf» ktm 3abr!

Wechmar» Cck* Wohl : '»ergeben» tc nt Mt# SB«!

;

Dal S)rtb mkckl' flct« an keinem Weij (IQ welken.

Unk (Irablt oon keinrn Barken ewig fort: —
Su#, ungern. entleib keep ter »lief MW mtiben.

Oer (irtttch auf kir rubt wlnft er iin Scheiben

Woch freit nnk Oanf kir |u, o kolket Wheln:

etc ankrt Blut um floljcrn Slang ju neiken.

Sie Mi» jiert feine (Weite, im herein.

»rächt. Silke. Sehknbeif unk ker »orjeit Sunkerfcgein.

Unk reieke »tAtben, fftnft’gtn Jperbpe» ffunk.

Unk Stikte, weit erglinjenk. unk kaucken

Oer Gtrbme Eauf. ket »Ibang* (teile Sank,

Sotbifcbe Ourgen, ring« nm Borlt umgeben

;

Unk Älippen. Me. tBartlbArmen gleich. fing lieben.

Oer Jfunfl (am Spott, unk kie Seficbter kort.

Co gt&ailch wie bat Bank, in kcui fit leben.

Oat (tctl buk frinjt mit feiner (Baken fjort.

Wei#t auch kie Seit Im Ball manch naf et WeiW mit fort.

Wicht» raefer kaoonl — Gebt hier kie Bfptn ragen.

»alifle ker Watur, kie ikre Xronra.

Sit Schnee kekteft. hoch in kie Wollen tragen

:

41er. wo kie »Senken Bawinen wohnen,

Oit Gwneegewltier. häuft auf 9ife»tbrenen

Oie tJrotgfelt! Qrkoken unk beengt

B#hlt (ich in kiefer Serge Wegionen

Orr Seid, wo <Srk’ unk Dimmcf (l(k umfingt,

3nke# ker eitle Senfe# am Soken unten hingt.

Ooch eh' ieh weiter nimm' auf kiefen ftkhtn.

Bat Sutten ml* kefehaun, vom Sieg erbeut

:

Oer Bciehname gefpenltifwe Zropbien

Seigl hier hei Beitbei (lotjer Sohn ter Seit.

Unk feiner Streiter fehimt (Tek nicht kai Selb

!

Sin graktoi fteer bellagt Surgunk. wo hört

Oer »noehenberg, lieh felbfl (um Sahl geflrllt,

Oen Beiten Irogt! Wo ch fehweift gm ftpg'fehen Sotb

Oie unkegrakne Schaar unk feheueht Me Seelen fort.

Sie Satrrloo mit Ganni |u oerglriehen,

Slin(t Sarathoni unk Surtrat Sikrrftanb

Bit (teeftnlofer Siege cwge Beiehen.

Srfimpft oon ehrfuehtifreler. tapfrer Dank.

Oon floljer »Arger einigem Oerkank,

Oer nieht um Sohn fftrfltlehen Banf errfieht;

Wein, alte eehmaeh krfriegt. unk feinem Bank
Werlinket knreh krafonifehei Stricht

:

Oer Sku'ge ghtttiih Wrcht fc» crk'fcheit Urfprnngi nicht! —
«n (tiBer Sauer hebt noch (liUer fiep.

Ztaurig unk grau, ein Saht, kai noch allein

Oer Bfit entging nnk niiht htn 3abrcn wie#.

®* fckaut. fo wie mit (tierrm. wilkem Schein

fBohl mkchte fepantt. wer plkklich Wirk' in Stein

(Bermankett unk noch fAbtt- Woch hiit ei Stank.

Unh ka# ei (lebt, ein Sänket fweint'i ju fron ;

Oecfl koch kai Holte ffierf gleichjeit’gtr Dank,

«oentitam. mtl Schult tingft kai erdrltlue Bank.

S}itx ging — o hehrer Warne ! — 3ulia,

Oie » riefleTtn, etnfl gu ken SHteru ein

;

Sir flark. ali fit ken Water derben fah.

Ocnn. nichd ken (Sktttrn, lieht fie Ihn allein! —
Sie weint umfonfl, Screchtigfeit t|i Stein

;

Oer Wtehter fpreeht — ka (lieht kai Beben ihr

Sit ihm. hem fit nicht Weitung rann »erteihu! —
Oai fwtichte (Brak fchmAtrt fecnei »»bei Bier,

Ooch ruht ein (jerj, ein Seid, ein Staub geintinfam hier!

Ooih folehc Zhaten feilten niihl oer(ih»inken.

Unh folche Warnen nicht In Buft oerwehtn!

Sag am# manch Weich mit Wecht fein Unke finken,

Oer Jjrrr. ker Jfnecht, wai wirk, wai Id, »ergehen;

Orr Zngeuk Sajcdil feit iinger flehen

Bti ihre Qual ; aui ihrer Swigfeit

Sog |ie empor (um Sonnenanttig feheit,

Strich jenem Blpenfchnee, her. reiner weit

Bit oBe« unter ihm, fort kauert, wie Me Beit I

(Bortfchung folgt.)

3Me ©efdbt<t»te oon 3ii ntttti.

3 to f 1 t f r B t f i n

Oie fahrt her Sraut nach Winttni.

Jtrin weitrei Sott oom dattttchen Sefotge!

3m Jjof ritt knrih ein binlte» Iber man ein

;

BnrAefg((0gen hatte rt« ker fjerjog

Sil feiner Zoehter ; ihnen hatten lieh

Oie Witter unh kie Damen angefchfo(fen

;

Ooch fehlen ctaai unrichtig — ein Semurmei

Wrrbteitcie (ich kure# kie Senge Sin.

Oie anf ker Stra#e wogt’ in Sichten Sruppcn,

Oie mitlagifchwfite Buft mit Summen f&Hrnb.

<ff i (Heg noch kie fStrwunhrung. ati ker Bhrnh

Derkecfam ohne Spur oom Dochgeitfcd >

Wicht fjochami. nicht Zurnier, nicht fflelkaufwerfen.

Wicht# wai entsprochen bitr kern doI(en 3ug

;

9« war fo hk' all gib' ct teinrn J)of

;

Stil auten unk gebelrautloog im 3miern;

Ser an ken Säuern horchte, bkrlr nickti

Bti ein Scriufeh (uweiten hureh Me &aSen,

Unk kumpfen Orgelten »on 3«i* 1« 3rlt erfdiaSen.

Die Sacht war: Oer Oriut’gam war nicht ha.

Sein Orukrr nur. an feiner Statt gefchieft;

Oer »rinlgaui war ein feerer, dot(fr ®ri(t

Unmittrr Brt ; auf feinem (allen ©efra
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©hieu eine fflolfe imuwrbav gcisairrt

;

Sr friber bleu* (4t bA®(t« TO,ianit®ftii.

De® mehr «(in tiefem f»itcr. ®uibo rannte

Crt SArfteu gebier unb er wufte nun:

6« fnnft fein Rlnb war unb ergeben gan»

3« ihre VfflifH. reo ni®t« ju Anbtnt (Inn*,

ijf ,i tf bum een bet Sb’ fir ftrengc Bnfi®r.

Unb wenn ungaftenb bet fflcmabl ihr f<bif»,

jtbnnlf lif wohl mit geftigfrit (T® weigern

3brt OTJufif bem OTi fiten »rri« |u geben;

ÜBeSbatb bet ntte Wann, gutrtiAtbig »mar.

De® au* Scmohnbcu greonb een Ctfl unb fJUnfen,

Unb wtuig fit Simpfinbnngen gemäht.

Oie ibut nut gj!Jib®tn:tlnbeleifn tfinften,

Stroa* etba®». b<* finftnrn 9ia®bar* Stol»

3u f®roei®eln unb ble Staut ihm jusufiheru :

St fiel it'm (iigen, wenn, wie ee »rrnoinmrn.

Der gArft fee »«gehalten but® ffltf«Afie,

So foft' e* nut ein fBert — flu Äbgefanbler

Rbnnt' ihn eetercten webt bei bet 43etm.ibtuug.

%it rr®ntte bet &er»og fe|t berunf:

Um beiber rotaeri ein 04tfl e* fegn.

Oft Staut fgra® mnn »en einem (Sauen eor,

Ce* elfter Bnblicf Siebt mi'<*te wetten

;

Unb nt* (Sioeanni, Aberraf®! unb wibitrnb.

Oft SorfAlag fe» uut ein »twei*-bc* Siftel,

SJctnii inan fliehe feine Ciegerbanb,

Bbfanbtc ben fflewAnf®irit — einen Citblmg

Oft reihen unb errf®wenbiif®en Seht:

Ca warb bie fflirfung oan» unb gat erreicht,

Cie 3u««ftau warb gefangen In ben ©»lingen.

Crnn* fie tieUelhl ule mtbt fi® (e* rann ringen!

Ce® war ein tlnflofi ne® jn Abtrmlnbtn,

Cer fie beinabt ;u (i® felbfl gebra®t

;

Sie fab in ®uibo'« Sngcfi®r. all BUe*

3m 0®lc* war, rinen 3ug ber Ueterrnfhunos

Sin für» ®efl After trat na® biefem ein,

Unb bann warb ibr gefngl ml« wei®ein Ül®etn

:

3u feinem groben Seib feg 3Arft Sleeanni

Sm beut'gen tag »u JJan« jnrArfgeballfn,

Ce« um ben tag bei ®tAef« nt®t ju eerflnratn,

ftab’ er — mbg' e» gencbm ftnn feiner Dertin! —
Cen Srnbfr Paolo fAr fi« gefanbt,

„Cer," wie ber alte ffluibo niifenb fngte,

„®ae wobt »ertreten feinen Srnber »anu —
Cenn wer ben öinen fennt. fennl au® ben nnbern Wann."

3egi trat in Ihnen ^aote heran

Unb wie er fie gehrfieft. benommen fab.

®egi' er bte rAblf« ®rA*e feine* Srubrr*

3n fe!®e lierjU® warme Worte um.

trug fie mit offner, beitrtr »llene *or,

9tit fhnellgereiftem, fi®ertm 0!ertrauen,

3Rit jenem Siefen. wtf®e* 3noerfi®t

Sinflbfit unb bie (Bertegenbcit rerbannt.

Cn|, tbei« »on Uebcrraf®ung btugeriffen,

3m Crang btr 3ti* be* feftgefebten tag«,

Unb tbtil* au* €®aam, bie fegt grfteigert f®ien,

Wenn wicbcr ihre fjanb »urAcf fie |Jge..

»efonbtr* aber, weil fein ton. fei» Bit«

e®irn wahr »u ma®en ihre SA®erttlume,

Unb ihrem fttrjen gab ben Stauben rin:

®ut feo’u eon fot®cm Stamme alle grA®te —
Da 8 fie ni®t llnaer wioerftehen lounte;

9taf® folgte bie ®trmlb!nng unb »um ®®ln|
OrAcft, |U befiegem einen f rem ben Snnb,

St einen Ru» auf ihren weihen Wunb.

3»ati»ig tromveler, um bte ‘Befgerglotfe,

Srfhienen unter’m tbore be* <patfaftl,

®tf®inAcft mit S,intern tbre Snftrumente.

Sin tnf® »erlAubtt ber ffitrmlblfen Hiab'n.

Rein Wort bo® unterbra® ba« bAftre S®rotigtn.

St» »cm fflei'®enfcgcbcu fgra® btr fjrrolb,

Unb einen Seutel (Selbe* in ber ftanb.

Stinglum anlftreutc bie wittrommne Saat

;

3u iubetnbe« Scfhrei bra® au« ber %'tbei:

„Cit ijanb. ble j>anb auf!" bennernb riefen fie

Unb jjo® StoMimt, Jjtrr oou Stimtni !•<

®tct®gAltig aber ftanben no® unb ftuimn

Oie Uebrigen ; faum war »erbet ber Sirm,

SU* mit entrollien Bannern au* bem tbor

Oie ®Aftr »egen, ble am OTorgcn famen.

Der SArft »u %'ferb; »or Ihm auf «nein Wagen,

Sa*, gllnjenb mit», «lei® einem «bf®teb»;®iftn,

Oie f®bnc Dame mit bem feu®tcn Buge.

Unb wie fie fi® entfernten, folgte Ihnen

®ar tninher »wrtfrtootle Slicf unb Bulruf.

Cenn Stn'ge batten fhlau bte Sa®' erratben,

Sin'ge beCagten ben tangwcit'gen tag.

Unb «nbrt waten ganj unb gar oer wirrt,

Unb BUt ba®ten : 3aimnerf®ab< feu’l

3 ii trennen wieber ein fo fhbne* l’aar.

Sie felbft, ber biefe* v’Iöglihe SegebniJ

ISerwiinbeiib In* »erfibrte fterj gegriffen.

Sntbra® fi® ntanhuiai faum be* lauten ®®lu®jm«,
Shribenb »om ijetmathtanb. »oin «Balerbanl.

Unb wie fie eben au« bem IScihbilb f®ieb,

Unb auf bie legten Shau'nben nieberfab.

gtabm fie am iOe.i betagte Heute wahr,

Ctc. fraftlol im ®ebr,ing fi® bur®juf®tagen.

Srfabren batten ber Vrtnjeflin Sb»ug,

Unb Mer fi® aufgefteltt. fie ne® ju febn.

Sie ftanben ba gibAcft. entblbllrn Jjaurtr*.

Oie Bttnbe wAbtlen in ben greifen fiaarr*.

„Hebt wohl, lebt wobt!" fo bin’ MC gern getuftn,

Co® ibr erflarb ble Stimme in ber Reble;

ÜJur mit ber S}&nb winft. frra®lo*. fie brn Bbfhteb.

Sie »og ben Shteiee Aber'* Bngefi®!

Unb bemmte ihre betlen tbraneu nicht.

Oortfcgn ng folgt.)

»oitrafif bittet man fl« «nfta» »fiftr in «tnttflart rinjafenM«.

SOiAnmen, in ber eitevarif® : Brttftifhen Mnftalt ber 3. ®. Sotta'f®en Su®banblung.

®erantwortli®er Siebafteat De. Sb. fflibetimann.

Digitized by Google



Nr. 74

platter

l n t Ä u ii b e btt Literatur
b t 6

3 u ö l a nfc ö.

. 29 Oktober 1836.
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Sch Eorb B » r o n.

3m ‘2}»r#maS be# Original# überlegt con 3c Mt«,

(Sort ftb ung.)

?tra ffienferfee.

Da Segenblib ber trüben TO tu. tie t®

Berechnt. c Stimm ! Deine ffiaffer f®reeHe»

3n fdfirv iHuh
! 3" tauften mahnt fit midi

Der Srbt trübt Slutb für rein're Quellen.

Eantfo# entführt brr Äah n midi auf brm (teUen.

3rtanbti®ra See all meinem Eetb : ®oM lang

Eie»!' Kt ein tc»tnb tUTeer : bettt »eine IBeOen

01» f®mdbien fanfi. »le Swwtfierfiimmefrang.

Da# je fc rauhe Su|t fc mi®ttg mit» begwang.

Still lauf®! bie 7!acbt ; bnn(ei un» te® gu fehlt.

Sang rennbar. e» au® S®atten ec umgeben.

3ft alle# g»if®en ttr unb jenen XrK'n.

Dem nnflrrtt 3uva! Seine Sinftl f®weben

®»nfre®t unb fteiu unb wenn wir Hübet ftreben,

®»ht sen ber .ffdflt fd# tebenb'ger Duft
Der frif®en Blumen; trüge tHuter itebeu

Sanft ptatüberub fi®. unb munter jirveitb ruft

3m Sieb un# ..gute 9ia®f ba# 4eim®en bur® bie Saft!

Da# f®w.irmt, ein Sint fein iebclan#. herum,

Unb final na® ü}evgra#(ufl! — 0# f®lügt gu feiten

0in Bogel an im Buf® — bc® batb wirb'# ftumml
Wm Jjdgel f®riiit ein Edft®en ftin ju gleiten. —
Do® 3.üuf®uug ifl #* «Bau ftiUer Jjeimlt®feiten

Xbauen bie feu®ten eiernt auf bie ijiur

3n Eicbcüthrünra nitber unb oerbreiten.

Bi# fec fettfl weggemeint bie eigne Spur,
lief ihrer Sorbett Seift im Bufen bte SJatur.

De# Xjitmr.tU Boefie fetib ihr. o Sterne!

'Bergeiblt®, tieft ber Straf®, ftin Eco# ju beuteu

Unb ba# ber fflelr, in euren Strahlen gerne

:

Bergeibli® ifl'#, wenn, groß jn feun. ju 3eiten

Dev Srbe ®®ranlen er mb®l' ftbcrf®reiten.

Unb er bann reübnt. er fes mit rue® »erwanbt !

Denn ihr feub hoib, »oO fd#er j}eimli®fetten.

So, ba#. für eit® in f«eut Eieb' entbrannt.

SiAtf, Eebeu, Shte, ®Ia®t — bie <DIeitf®en ..Stern' genannt.

ü;immet unb Srbe ruht I >>il«t f®IutmnertTun(en.

Do® |tnmm, wie ernflrm Sinnen lungegeben.

Eautlo#. wie wir. in Führung oft brrfunfra

!

fttmmet unb Srbe ruht: Sefteigert Eebeu

Dnrwwebt bie Sternenhecrt. bie bort f®wcben.

Den cinacinlllen Sec, btn Wiv'tnfiranb !

tBericrra ifl (ein Strabi. (ein Blatt, (ein Beben

Der Euft: Sin 3 heil bei Seoit#, fühlt ti®'< oerwanbt

3hm. ber bie# bin rrf®uf unb f®trmt mit feiner i>anb.

So f®würmt ber Seifi cnbio# unb fühlt, anein

Sri) ber am mrntgften. ber einfam lebt. ,

Die fHabrhett f®mti}i nnb reinigt unfer Seim;

Sou, QueE unb Seele ber Snutif, erbebt

Sie un# gu ew’ger Xjarnacitie unb webt

Wie elnft (Jolbürra# ® urtet. gaunerhaft

Etebrei) um aUe fflefen! Bor ihr bebt

De# 3obc< S®emra firtbft : fein 4lrm rrfWia^Ft.

Jlite’ er au® in ber Xhat nn# weh gu tbun Me Jfraft.

#!t®t abfi®t«io# erwählte fi® fürwahr

Berggipfel, bie bie Srbe dbcTf®ann,

Unb Jjbhn ber Beriet cinft, fi® brn Witav

3n mauevtofen stempeln gu rrbaun:

Dort fu®te er btn ew'gen Seift, bem, traun
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©®wa® M*fl brr 3Rmf®m fflerf. 58trglei®t bm Cirln.

Cm (Seif!’ Bub Stir®' gttm ©isenbau« getarnt.

Cent ©eme ber Slalttr. ber Rufi, bem feain,

Unb uferegt in OTaurrn trtiepc eure (Sebcte rin

!

Km feimmef »eie» ein Se®ft! ring« ! — © Bia®t,

tfinfiernil, Sturm, wunbetbar rrnfl feub tbr;

Co® wie ein bunrie« SJ!4b®mauge Ia®t.

Rieblt® juglei!»: — Cur«« gange 8et«rerier,

(Ban fe bb’ ju feUf reien btfUnbtg ft«irr

©ie Contier fart. ’® ifl eint ©afft nl®t,

Cie ©limm' erbebt jabewr« Sergbanpt bie».

Unb Wntwart ruft, bnr® BlebelbAlIen Hebt.

3ura brr Alpe, bie, fant lubrlnb, mit ibm fpri®t.

©et® eine ?!a®t: — O bb®R glemt®f $}a«t.

Wt*t ®®!ummer« »egen fctjmif rft bi® fal®e 3>er!

Ra« mi® genialen beinc witbe fra®t.

Cer i® ein Sbeü ja bin vom Sturm unb bit! —
Cfltt Sbc*pbcrmerr rrglfibt ber See rar mir;

Cer biefe 'Segen tanjt aatn feitnmel nieber,

Unb tvieber finfter wirf« ; unb nun baut hier

Cie SergHluR ber lauten fefigel triebet,

Kf« rtgt’ bie Srbe frab in lungern OTutb bie (Slteber:

Cart, tra ber f®ncue fRlton tragt gwif®cn fibhen —
Vrbntl® jtrei Rirbmbcn. bie feafi gef®tebm.

Oie ft® getrennt bur® tiefe Jblfifae feben,

Unb emtg fern, fi® nimmermehr befricben;

reglet® lic R® gebtadbnen Xjergen« mieben.

Unb Riebe nur bt< feabrr« ©urgtl war.

Ca« Sift war, ba« bie Slfttbc frafi bientebm.

Unb bie, a(* Re entflabn, fAt man®e« 3abr

'Jlur ©imrr binterllet nnb X,impfe immerbar — „

Carl, tra ber witbr SRban fi® ©eg balme. batten

Cie m«®tigficn ber ©etter ibrrn Staub;

Sßt®t tinr« nur, nrtn. rirtt fitbt man matten,

Cer Cent! erteil entfliegt ran feattb jtt feattb

Rcu®tcnb ringbbet! — Um biefa Srrge«wanb,

Cte gwiegefpalten. btiggetblbcl. tbranl

Ca« fur®tbarftet al« wir’ e* ibm btlannt,

Cal tu btv e«!u®t birr, tra 3trfibrung trrbnt.

'Jiirnte wa« fi® brinn rerbirgt, ber frbe ©trabt rerfmant,

Sebtrge. fetmmcl. Bll*. ©er, Jtui uub ?la®t,

©inb, ©alten. Contier, unb ein (Seift, ber. rau

Caaan. btel fAblm tebrt — fif finb genta®!

©ab!, um ntt® wa® gu batten t — (fernher f®mrl!

i'itng« eure ©timtne. unb glei® ihr erf®alf,

©a< in mir f®taf(a«, wenn i® rafiet Sagt,

Wa, ©türm', iR euer 3ia(? fflltimt aurr (SrtU

Cm Sturmen unfrtr Brufl, aber erjagt

3bt. Ubiern glri®. bm fearfl, ber ba® In ©alten ragt’

Rannt’ i® entfbrpern jrgt, tbnnt' au« i® fpre®en,

©at mir am m4®tigfirn bm Sufen bebt

;

Rbttnf i® am Aubbrutf bm (Bebauten r4®en,

Su«fptAbcn ©eetc. feerg, wa« mt® bur®webt.

etarf aber f®wa®. wa« I® erlitt, gtRrebt,

(Setannt, gtfAblt. in ein ffiart. unb bief ©art,

II« wie’ ein Sri«: — l® fprä®’«! ®a aber lebt’,

©a fterb' i® ungebbrt ,
unb wie im feart

Cer ©®eib'ein ©®wert, fühl’, fftra®« unb Rimmmlo«, t® fort!

;}if u firat’ti ber tbattige ©argen, SlAtbmglang

Cie ©äugen, unb fein Mtbatn ©peerret.

®r f®eu®t mit mum’rent ©patt bin ©etfenfranj,

Unb lebt, at« ab faln (Srab auf ©eben ft».

Uub flammt ba® auf. ©abl feilten wir babei

Cm Ranf ran unferm ©aftpn Aberbenicu!

®c gibR btt. f®bner See, gu man®ertei

Setra®tuu« ©taff, bie Stube un« jtt f®eufen

©annag, wenn wir in fie un« nur re®t trnR rerfmfm:

C ffifie« Staren«, feeimatl- betaer Riebe!

©irr iR bie Ruft ron Rirbetbau® gtbabm,

3n Riebt wur|e(t jeber Saum, bie Riebe

Stirbt birr bm ©®nre frtbR auf brn Sllprn brabm

!

© i e iR mit ©cbnfu®tfir«bl<n ringrwcbm

3m raf'gen Slang be« Slbrnb* ; fie aertAnben

Ctt ew'gen Seifen, wa, brr ©e(t rnibaben.

©it ©«ug grfu®t, fi® XrAumrn ju mtwuibtn,

Cit lecfrnb trR erglAbn. unb bbbnrnb bann rerf®winben.

©lärm«! ber ©et'gm Sui fab man hier f®webm;

.feiet berrf®( bie ew’ge Rieb’, unb Serge tragen

Cit ©tnfm ihre« thron«. wa Rt®l unb Reben

Sulflrbmt bte Seit ! ’Jtitbt nur. wa Seifen ragen.

3m SerR, in RtSrr Sratie fitbt man tagen

©ein funtelttb Zuge, ba« an« SfAiben Ia®t

;

©ein SrAblingtbau®. mit liebti®em Schagen,

©ebt Unb nnb fAi, unb feint fanflc ©ia®t

Segwingt bm ©turnt, unb wdr' frin aeURrt Stimm rrwa®l !.

Cent Sattr cignrt Star« birr ! ©ie Sannen,

©te brabm f®marg nnb bAftrr Ibn umwehen,

©e< ©atbfirem« Wauf®en. bem er lauf®t ; ran wannen

Am Abhang fi® fortgiebn bie grAnen Hieben

Jmn ©tranb, wa bemulbtaaU Mt ©tuen fbrrbm,

3u (Afiett feinen Stift ! ©icfi®t nnb ©alb,

©eh graue Stämme fi® jum ©a® ttbtbeu,

San beUtin Raub, jung wie bie RuR umwallt,

Scut ibm unb feiner £®aar brltblra Aufenthalt.

Stiebt aan Simen, aan ber ©bgel ©viel.

©te bunt unb mannl®falt gtitn ©rci« ibm fingen.

3n Zbnen fÄfier na® al« ©arle riet;

Unb harmlc« breiten ihre lci®tm ©®wingra.
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purefetlr« Hufe veil bt* Etbtn* : Segiumtnb fpringtn

Sie Brunnen. pAtjt fett Iiift'gt ÜueB ; Mn 3welgf«

IBMbt pig Mt Saufe’, unfe aal fetn Xnefpen bringen

Str ©egfengtit pßigtigpc (Stfeitfe’, unfe jtignr.

X!« aB’ tn Sitte liefe |U einem 3lele neigen!

Siet nie gcllefeb lernt feler fetc Eiefee (ennen,

Sein J)etj oergripigt fiep : unfe »er gerannt i

3gr ffefe ©egtimniß. wirb nur mehr entferennen! —
3n feief Bfel. fern von feem TOenfifeentanfe,

‘Dom TOefe feer »fit feai Pe fleg feife(l gebannt.

Denn fe ifi ttrre gfrt! Sie taflet nlcgt,

©lugt, tfeer ftirfet, lifegt, ofeer, auigrfpannt

diu ffiomitmter. feafe alt ®<feranten btiigr,

»igrt fit unprrbfieg f«rt. wie ew’ger ® irrne Siegt.

-It ti Jf o m.

SRcm, Statt feer ercl’, einfame 'Fintier tu

BtTfaSncr Weiege : O mein Sanb! »cbf rtfen

Berwaiftt fjrtjen fetinem ffleitbbub |u.

Sett 3brr* Bufen* fleinen Sefemetj ju fetUen

;

Seeg wa« ifi unftr Beit: Jjfert igr feit 0ultu1

©tgaui feit EegrtfP. unfe XrAntmrr ring* cerfereitet

Ser Ihren’ unfe Zempcf, rer wir gefen unfe wctlen ! —
Kat ifi feit Qual, feie mit itm lag entgleitet.

3nfec* auf einer ®tir, jit Stapfe cerwefet. ifer figmtet!

Bu Wfeirtrniobf! Jjier ifi ifer Staut,

Xreulo* unfe (iufeerlc*. feem ®ratn etrfaOen.

Sie leert Urn' in iferer weiten Senfe.

Ser lange fegen feer feeil’ge Staut cntfaBtn!

Serfefett (Infe feer Selten Srate*feaUrn

;

3n feiner Stuft rufet ©eigie’* ©ebem
Wiegt mtfer! Slop immer, alte Xiber, wallen

Sefe' ieg Sieg feureg feit BRarmcrwApcuti'n?

Xfeftrm' auf feie gelfee Slutfe unfe gAU’ ifer dient ein!

«« feafetn Seifet, Sfertft. 3tit, Krieg. Jlntfe. Stammen
Sen Stclj fetr Strfeenfeftgrtflafet gtfeglagen,

Unfe Stern feti Stern, fanf all ifer Wugm jnfammen!
BarfearenfArpen feat ifer »e» getragen

3um Sapilol fein, we fetr ©Itgtiwagrn

Senp gUnjenfe jog! Sin Sfeae* wilptr XrAmmer
Sitfet man, eoB ©efeutt. patt ZbArm' unfe Xemrel ragen

;

Rße ltnigtet in »er Oefe' ein matter ©Wimmer?
»er fagt: ,.giet tp, gttr War," we iwtlfatg Waegt fütlmmtrl

Sie Waefet fetr 3eit. fetr Summfettt fiieprt »irrtn,
Bit lo*ier ip »er «Baegt. iTt »eite feetiten

Banfel au«; wie fetin nur. um |U irren!

«* »eiefentt »iffenfefeaft fee* OTeere* »eiten.
Se wie feit Bagn, in feer feie ©ferne gleiten.

Stuf Karten anf; Sem ctn|lg gleiefet feer »fipe,

®o un* drinnrung felfep niifel mtfer tann leiten.

»ir iauefejrn oft: „Sefunfecn! Har ip'*!" — gr&fete

Un» ntefet ein Scgtinfellfe »feg. Wuinen tfe' nnt wftpe.

Bu Pe(|t Statt.' Breifeunfetet Zage ifer.

®o tc« Xriumpbjug« lauter 3ufet! tlang!

Unfe fener Zag, we fefefetrn Wugmet 3icr

Bei Brutal Selig al< Sifar* ©egwert errang!

S Stimme Sirero’i. Birgit* Sefang.

Be* Sirlu« Sepgiegt' — tn tuig trptfeen

OTuß Wem. fea ÄUr* fenp feie 3eit eerfegrang!

liefe nit Wirt man fea* ging* fetr drfee fefecn

©c gliujenfe mtfer wie tinp, fea Wem neig frei moigf pefecn!

I*ie WefchiAtc »oit SHimini.

(Scrtftgung.)

Sin fegfener Wfeent war*, ein wftrfe’ger ©tgfuß

Ben einem figfenen Zag, gtinjtnb in fSnfet.

»arm. toefe imfet feumgpg war fett Snp, t* wette

Ben fea unfe feort ein figmeiigclnfe fAbtcr »infe;

d* glinjir j tfeer Baum, verAfecrfigwinfemfe,

©rfAlt eem gelfenen ©egetbefetid feer Senne;

Senn tilgt |u feeifeen Setten war feit ©trage

Begpanjt mit BlauIfertT: unfe mit Eerterrfeiumcn.

Sa|Wifigrn Ingttn Haut Bergt feurig;

Sa war feit drlc mit ferm iitgttn ®rAn,

Str miwiige Xapanienfeaum. feit Baggel.

©leid) tmtt Stfetr jltternfe mit fetn Bfittrrn.

Unfe majep.it fegt Xlttirn fea nnfe feort;

Beu Baum |u Baum fag man feie Apg'gra Webt»

3n feuftigen Suirtantcn nirfetrfigwtfettt.

Wiegt langt luß feie BArptn anfeeacgttt

Sit figfenc Stent ir fee* Slfeent* Siegt;

Senn wie Pt faß. gtpiBt fetr Zitrinen Slntb.

fflrfenft fea* trinraerlfigc Sug, fea« Ogr

©epglofTen taife, nur tumvf Int Zen crrntbmmfe

Ben Woffrtguftn unfe fee* Wate« Knarren

:

Sa weefte glfegtlig een (tn eerfeern Weitern

Ser Wnf: „Sangfamer!" Pt au* Ibrtn Xriumrn;

ffir.j feget feen ©cgftier Pf, um frtl ju fefeu.

Unfe fifeitt frifige SAftt fiep umwetn.

Bur einen feiigten vlMutig gebt'* binafe.

Sen fenp Pe. in eerwegner dile. raum

Staplet bitten, ibren Sigritl ju bemmen.

Sem fegt, we pe feleg bebcu Sigag begleiten.

211ml gan| bie WAdpcgt anf feie Braut pe feiten.
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3ctt «iebt A® bl®tm ®Watten um Mt Sutten,

Die ijufe fWaUrn bnmpfer in ba« Obr,

Die SMber, ni®t mebr auf bem *iefe fnarrenb,

Sleitrn auf fatib'gem Saben mAblo* btn.

Unb jept erft fcDtltit Mt (Regent Siitle Ae

Stil unMRlmmten Irdumen «u erfADen;

ffiall dngf»li®eT (Sebanfen faitl fit nieber

3utStf tu btAienM Sefremmenbtit.

3nbe8 Mt ttnbern. Mt in heitrer Bannt

Sam OTergen (ttr. Mn Heg «urAtfeeiegt,

VnfAau'u Mt febbne (Regent mit Sebagen.

®ut<S frtfite* 8rAn MrAtmt un* fWanersalle Sagen.

bfn fangt erfWltn btt Halb 9« unwirtbbar,

Soll bAflrtn 8 (batten« — tine fanb'ge TOAfle,

R!ur etwa ba unb bart uiit (laubigem

0cbAf<S btfrsr unb fanlfutmratpf'utn SAmpfen.

Um we(<be ®®aaren tan 3nfeflen weiten.

Di« mit fflttbn auf tinmal Alt trtebtn.

Sarbringettb abtr finbeu Ae btn ®anb

3u (?n bt geb» unb SHafenlanb beginnen.

He Att in rtlittt DDtannittfaltiglm

Dit BAume Apple, gruppetiwei* trlitbtn.

V)AI>‘ fiabtn tinm Ängenblicf bit SRitltr

3u «Ageln ilirt Waffe, bir, MrAbreub

Den Dtafen. lufl'ge Srenbeufibe maiptn,

Unb ungehemmt in »ottem Cauf «u flitotu

Eilt filmen, mit Mt Hlnbt» SUt butltnb,

DMr. bit 3ö«tl brljnenb. Alt btmASn

3m ftifitcn ®tai ba» wärmt 3J!ani ju fAl'itn.

Salb abtr jitbn »en BiWtung At |u Elebtitng

Die (Menge Srbnung aufgelbpl, Satin.

(bebeift »am ectatttnSa«; Me Stirn' entbieten

Dit Einen, bat bit JtAbfung At trlabt.

Dit «iibern fetantn aufwdrt» bunt bit 3wtige.

Cber fit fugen bunt ‘Berlitfungen

Dt» SSafb» mit trnfltr TOitne, halb gefaüt

Stfptnflifrtt tScnitit brln ju f«au'n.

Jjler ifi ein App'ger SRriitU’um »an fflewdfftr.

ftitr wifbtr Sltnbauw, Silbe unb HaibiwIMr.

DajWtfittn weiSe 2rufft»lirf<S»Aräuitt.

Spi-tn unb Stil geflreifte ©(blingtpRanjen.

Unb OTaaft. wttitt warmtn Sajnmncr wtrftu.

SU« wtifie uns ber SonnRralif auf Mr Sarlt

Unb bit fangtaar'gtn. bunfefn. tattn Siebten.

Dit Aber allen l>rrrf<*enb Alt auftlitttn.

©tu afltn frommen Saum wwunbtru fit.

Dt» Stamm l<ait alle anbrrn Abrrragl,

Otr, wenn btr Hinb in ftintn JJaartn wAblt.

ÄbfceAtieü ftint 3ru<tt mit bnnttr Sttaaie.

Sen 3rit ja 3ttt »riitt AMr itrem ftaupt

fjtrret btt beifern Ätdben Halft, mit

Sin Seif »an Hifbtn ab btn (Slfirti flaunrnb.

Huf (Mern DfaMn bann Snfcfttn fummtn,

iKin uaubtn f®fH!b|tn tbrtn tnmpfru len

Unb ajibetn fialttrn frtifittnb nait Mr Stt.

Daib faum begegnen fit iebrnb’gen Hefen.

SK« etwa einer 3irt)t, frei umirrtnb,

Unb ein paar JfAbeu, bit mit f®lJfrlgen

Äugen fict umftbn unb ermattet brAUtn,

Unb einem mAMn Haibmann. alt. gebeugt.

Der halb gleiWgAltig. balt erfiaunt »arMigtbt.

Daun tic® bein 3ugc einen Stuf naitftubtt,

Unb feinen Heg, neltfttft auf feinen Stab, »aOtnbtt.

Sa reiten Ae bcbagiiit bi« bie Sannt,

Dunt trAbe ©Watten wirft Mn Äbftbiebtblitf.

St» mit bern weilten Vngrfitpt bet OTenb

»u« feinem Silbtrfrtlft ntcbcrfWaul

;

9Sun cr|t erwaWt bie Sraut. beim man »cruabm

Die Singtrin ber Eiebenben unb DiWter.

Srfl prdlnbtrenb, al» eb itre laue

Dem «arten Baut nur galten, bi* jitlegt,

San ftArmifiprr Segeifirung l'ingerlffen.

Sit gan« tbr ^tr« ber Stunbe Drang erfiplielt.

Die Sitter rrittn |a(pt. al« wAr’ ber Vfab

San Sammt; man bbrtf ftintn anbrrn Baut,

Die mUbf Xjctfiniug wlnft Mr atbemtafen Sraut.

So reiten Ae bnrn EtHt uub Sebatien munter,

ffiarbei an mampem O, ueti unb inanipir Biiptuug.

Si« fit ba« Bttptenraberlnlii »erlafftn

Unb in btn tage«bt!Ieii TOaiibfwein faminen;

Sr feptint fe iett I jtgt »ab an SlaJ gtbrdngt

Sparnen fit Ijelmwirt« mit erneutem Stfer,

fßarbei an waMbcfannien Seibern. JjAtlen.

Serlrauten S.inmtn, Itrbgcwarbnm SUijen,

Unb pibvliip eine IBenbimg maepenb, febn Ae

3m Henbftprin febiumintrn Wimlnt »er A<b-

Dit OTarbatbrAefe l’tbt »at ibrtra Siitf

Sieb ftbimmcrnb ba® trnpar unb nabet fammenb

Sein fit bie fAWe. gldttjenbe SRarec®ia

ewinfetib bem BiWt be» Hanb« entgegen Rieben.

Sin bcMt* Stampfen ie»t — ein Äcttenraffein.

Die Srant ifi brm — fein Baut mehr wirb eernammtn 1

«fja®t — S®weigtn bat bie ebne Aberfammen.

(3a rtfeeung folgt.)

«aiträflt bittet raoit ent Buftov »fijtr in 2tuttflart «itijtifpoWn.

9nAn®en, in ber Eiieranf® Ärtifiif®en «nfialt Mr 3. ffl. Salta 1

f®en Diupbanblung.

iDerantwinitiWtr SRcbaftenr Dr. Sb. Hibenmann.
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jiir Hitttfee btt Siteratnr
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a II öl A n t) s.

2 Houmbtr 1836.

I**ft neuere itaifenifdK Literatur.

Xie neuere ttalieniübr gitrratnr ifl in Xeatf*lanb berma=

Irn wenig Mattet unb gefaant; Me grölen älteren Butter

nnb Autoren: Xante, ^etrarfa, Arivft, Saffo, »oecaceio unb

Waettaeelli flnb Me berühmten Sterne am Fimmel brr Halte

=

niften Literatur, unb aufler «. Wanjoni, bem von utiferm

floetbe fo bo* belobten, »erben bei an« nur wenige -Kamen

tteaerer italienifiber Xttter genannt — am meiflen noeb brr

burib feine Mrtern Stttffale unb beten rubrenbe Stiibernng

mehr alb burib feine ifranctbfa von sSlmtni bei bem beut’

fdben -JuHitum in grobe ©nnfl getommrne Silvio VeUico.

Jfriiber alb im übrigen (furopa ging in Italien, beffen Stäbtr,

füepublifen nnb £ertf*afren im Wittelalter alb eine fo glänjenbe

(Jrftbeinung bafteben, bib liefet brr neuen Gilbung na* brr

»atbatri, bab ritt ber 2£iffraf*aftrn unb Jtünfle auf, nnb

im bretjrbntrn 3abtbnnbert bi*trte f*on Xante feine gbttlidje

.ttomobir, beten Sprate im Sanken ne* bie beb jrbtgen 3ta(ienb

ifl unb nur bue* Wannlitfett unb .Straft fir bef*ämt, wäbrcnb

bie anb benfelben Seiten ftammenben beutf*en ©ebt*te bem

Xeutf*en felbft bur* ihre Sprate fremb unb ber Waffe unju-

gängli* finb. Xie -trofa beb Boccaccio fleht ber heutigen ita-

lienif*en $rofa faum fo fern, alb etwa bie beutf*e $rofa anb

ber Witte beb vorigen 3abrt>unbrrtb ber irrigen, nnb baju no*
mit ber mobl tu bra*tcnben einftränfung, bai bei ben Xif=

ferrnjrn bort teinebwegb ber Dattheil auf bie Seite beb wohl*

rrbenbrn DoveBenbitterb fällt , fonbern bag man eher bie feit-,

ber in -Abgang gctommrnrn -Xenbungen vermiet unb bebauert.

Xab Wittelalter war, wie pctitii* fo au* literarif*, bie »lüthf:

fit 3taliene; mit ber Deformation f*eint ber ©eniub ber

foefie unb ®lffenf*aft fl* von tbm abgeivenbet unb feinen Si?
anbetbwo anfgef*lagen tu haben; Realien blieb rei* bnr* bte

(Jrbf*aft ber «Gergangenbeit, bie eb ni*t aufjujebten vermag;

aber anbere ®i!fer, ni*t berei*ert bue* bie S*ä?e ber ahnen.

f*ufcn fl* bur* neue Anftrengungrn neue griffige »efibtbünter;

bie »urbaren, na* alter Xrabition fo genannt unb rieBei*t in

man*er »rjiehung ben Sttmpfnamrn no* einigtrmalen rr*t>

fertigenb, eilten in 9Bijfenf*aft unb Sporfit ben ©ihnen beb

elaftlf*en »obenb voran, bie jebo*, wie man geliehen mug,

troh ber Abnahme unb Entartung ber Drobuttionbfraft, einen

entweber bur* bit Wnf*auung ebler Jtnnrtwerre immer genabt«

ten, ober bur* bab »lut fortgepflanjten, ober bur* bie milben

üdfte iberb blauen Wimmele) ihnen eingebauten ®*6aheitbflnn,

an weitem au* bie Waffe Ibeil nimmt, bewahrten, unb fo »e«

ntgfleng ni*t aBer »erettigung ju ihrem ftoljen Selbflgeftihl

entbehrten.

Xie groben Xi*ter ber früheren 3abrbuuberte rrf*weren

ben teueren ihre üeiflungen infofern, alb biefe eine -Uerglei«

*ung mit 3men, weite angufleilru fo nahe liegt, ni*t Iei*t

aubhalten, weil, wenn fle anf ben alten »ahnen fl* halten, her

wenn glci* talentvolle -?ia*abnter bo* gegen bie uatgeahmten
Wufter febr im Da*tbeil bleibt, unb um bie geffetn beb Xer*
(6mmli*en ju jetbee*en, f*on eine Ünergie beb Xalentb ober

©enie’b erforbert wirb, wie fle bei einem ber inuern üebrnb*

feilte ermaugclnben, lange Seit beinahe in geifliger Stagnation

gefangenen »oll fl* ni*t lei*t flubet. Cb äugtet polittfte Situ

flüffr, bie 3ereitTenheit beb Üanbtb unb »olM, ober ob bie innere

@rf*laffung ber ©eifler vorjugbweife bie S*ulb tragt von ie«

ner Steifung beb hbbrrn ©eifleblebenb, mag hier unuaterfutt

bleiben ; genug ifl, bat bet getfiige Xruet, brr ni*t immer noth«

wenbig mit relltiiWer Unfreiheit verbuuben ift, ben Aufftmuag
in 2ßi(fenf*aft unb fjoefle lähmte unb ben »orn beb (Benin*

oerflovfte. Stmerjli* emrfanh rin Alflen btefen Xruif, er

futte bagegen anjutärapfen unb brn minnliteren ®eifl feiner

-Kation wiebet ju bef*wbren ; aber feine tpeefie, a*tungbwürbtg

unb verhienfUi* bur* ihre Strenge unb Wännlitfeit, entbebrtc

ber Srajir, ber Wilbe unb beb Det*tbumb. Xie Siiberbliife

ber Jreibeit, »el*e in ftolge bet franjiliften Devolution für

3talirn aufblihten, waren gu fldttig, um grdttc beb pcetif*en

©eniub ju reifen, unb wie 3talicn in ber Ettribe ber Wä*tt
ni*t mitjählt, fo fleht au* feine Literatur hinter ben anbern

europäif*en ber Seit jurüf. Xeflenung<a*tet aber verlohnt eb
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fich hoch ber ftHubc, mit bem bermaligen ©tanbe feiner poetifcbcn

Sitnritiir fi* brfannt ju matt« unb bir «u«grjfi<bnrttrm ntur-

ftra »idbtrt jur .Äunbt be« brutfihen «publifunt^ tu bringen.

Sßit tbcilcn im jfolgenbcn au« italienifchen 8iteraturgefcbi<btrn,

iMicbe freilich mitunter einen aQjulobrebnrrtfchtii Son rthrt ihre

vaterlänbifcben lalrnte anfhmmen, dintge« über bie nenjeitigen

dnttvicfiungen unb Crfctcinnngcn in btm eben brjeietneten ffie-

hiet mir, unb werben burch jn Urfrrnb« proben bie 8efrt in

©tanb feben , felbft foroobl über ben Börrtb brr italicnifihen

Siebter, alb ilbrr bir Wiebtigfeit brr .ftritif nnb ©Wägung oon

©ritrn ibrrr ?anb«Icutr ju urtbtilm. 2ßir brndbru bir Sioria

. del (a Letieratura Italiana reu ®. BJfaffri unb brn Saggio »ul

Ja iioria drlla Irllcraiura lialiana eint« Ungenannten (A. L.)

flu« brr Perrebe gtt bnn Ungenannten i'ncb rntnrbmrn

wir einigt © 4 bt, welche bartbun, wir frbr bir 3 talirner brn

fSormurf brr flrmutb in portifebrn Stiftungen pon fidt abjuwäl-

jrn trnutbt ftnb; unb wrr »rif, «b nicht birfr« Seftreben, brr

italienifchen hiteratur rinr ©trllr nrbtn brn anbrrn ju cinbici;

rrn , brr Vorläufer ton probuftionrn ift, weiche ibr wirtlich

cinr f»l*e rrwrtbrn?

„Srit langer 3e»t," beginnt jrnr« Such, „wirb immer unb

immer wirbrr, brfonber« ton flu«Untern, bir flnflht »irber

bilt: 3 talien, tinft bir Herrin brr anbrrn Bfaticnrn, frp gegen-,

»artig ba« tanb brrCrinnrrnngrn geworben. Alt, träg

unb matt, fagrn (ie, rubt 3talirn jrBt auf feinen »rlfrn 8er;

bern, ebne baran )u brnfen, neue ju rammeln, unb weit entfernt

1 bir 8rbrrrin in allem £obrn unb drbabtnen ju fron, wir fllfirri

r« nannte, erbettelt r« bie .ttrnntniifr (trfonbrr« in brn $0t|Trm

{(haften) von brn BSbifern jrnfrir« brr Alpen. BBrnn man ihnen

«echt gibt, fo ift 3 taliet» nur noW ein flltcrtbnmb-BHu-

frum , eine ungeheure ©allerie alter ©emälbe unb Statnen,

eine Sibliotbef alter BBerfe, wpjn nicht« Biene« mehr fommt;

bie Staiienit fcblafrn injwi'chra einen tiefen ©rblaf unb haben

feine fHMffrnfWaftcn, feine Literatur, feine.häufte mehr. Auf eine

fp barbarifitr unb tingereihte Sihilberung, weiche einige ftrrmbt

von nnfrrm föhnen unb glorreichen ®atrrUnb machen , batten

wir im ©inne gehabt, ihnen nur in« Ohr ju rufen bie Btamen

rinr« SÄonti, eine« ptnbrmonlr, eine« BRanjoni, eine« (Jarlo

Seit«, rinr« Cnnio Quirino ©iecenti, cinr« BJoIta, eine«

Oriani, eine« ptajji, eine« Uanova, eine« Appiani, eine« dag-

nola; Biamen bie grroi? binrriehrn, brn b 6 «winigften ftSrrlenmbrr

be« fSubmr« be« heutigen 3 talien« terftnmmen jn machen.

Aber ba ba« ©efebrei brr {frrmben, bir un« rinr fcbmäblicbe flr-

mutb in brr 8itrratur unb in brn .Bdnjltn rorwerfen, ton nicht

wrnigen unfrrr 8anb«Irutr wirhrrboit wirb, babtn wir nn« ent-

fcbloffrn bie Annalen nnferer Literatur wäbrrnb bet rrften fünf-

unbjwanjig 3«b« birfr« 3«brbunbm« jn entrollen, unb berrn

Oifichtbum ju entbdlrn."

üiom ®erlauf brr itatienifchrn Porlie gibt BSaffei in für-

jem flbrif folgrnbr ©chilberung: Sir ppefie, rrfunben um bie

©öttrr, bie Jftcibru nnb bie auprrorbentltchen Stifter ju ver-

herrlichen, wetihe bic jtdnfte rntbeeften, beren ficb bie BRrnfch-

heit erfreut, unb wrlcbe bie SSJelt vtrfifcönrrn, fanb treffliche

3dngrr in 3 talien, fobalb fih bicü bet BlaWt her SBarbarei ent-

wanb. Dante nahm fir jur ^Begleiterin auf frfner grjeimnift-

polltn {fahrt bureb bie brri Weiche bec lobten ; er gab ibr eine

erhabene «traft in feinem JpiBrnpfubl, eine milbere unb frrnnb:

liebere ^arbe auf bem Serge be« fegfruer«, unb eite anmuts-
volle Harmonie in brn vrrfchirbenen .«reifen be« parabiefefl.

Petrarca, von brr 8irbe brgeiftert, tbrtlte ihr alle 3<irtlichfrit,

aEfr boibe ©ctwrrmutb unb ftrtr ©Intb birfrr hribrnfehaft mir,

unb machte mit .ihrer Jr>dife feint Saura jur BJebrnbnblrriti

Seatticen«. unb brtdbmtrr al« bie 2>clia tibuD«, al« bie (Jon*

tbia be« froperj unb Cvib« dorinna.

Biacb bem breijebnten 3abrbunbert verfant bie italienifihf

pocite in ©ehwdehe, ja (ie lag vernaihUffigt, weil bie au«grjeich-

nctftrn ©eifter verfebmibtrn, fich brr Lingua vulgare ju heble-

neu, al« ob biefe nur brm f6btl juftdnbr. Sorrnje von BJJebiri

unb folijiaao jerftorten burd) ihr Srifpiel ein fo tbiriditr«

BJorurtbeil; her ©kt ftnfjte in feinen ©ebichten fdr feine ©e-

liebte, brr flnbrrt befang ba« Zournier, ba« florcnj rrbritrrt

unb brr 3 >>8<nb eine Sahn eröffnet harte, wo fir (ich jrigen

fonnte. ®a wanbtrn fich alle von brr Bla tut fdr bie Poefie ge-

fdwffenen ©elfter mit gro^rm (Jifcr brr pflrge be« vaterlöubi-

fchen 3 biom« ju, unb um ju fchweigen von fo manWen Anbern

— flrtpfto, iaffo, dar«, würben bie Blebenbubler eine« ^oraet

unb «Birgit, unb trennten fuh von bem ©chwarm ber (nechtifchen

Blachabmcr petrarca’«, welche bie 8iehe befangen, ohne fie ju

empfiubm.

(ffotifcpu ng fotat.)

Slitter Jgiarolb’fl ^flgerfafjrt.

'Kon £or0 * v r o n.

3m 'SrtOmag Oe« Original« dOerfret von Beblt«.

(fort feiung.)

X)it X5i cf) t r r Italien«.

her OTonfc ift auf. boih ift'« nicht Blaipt. Bio it ibeiien

©onnftraMen lieh mit ihm bie XjImmeHaum

;

(Sin Slorieumter l.l(t well übet ben flcilcn

Zicfblaucn Alpen von ©riaut fiep fipaurn !

hie Suft ift »cieenteev. boep weftivJrti tpauen

hie flarira an' in einen 3n*bogen.

fßo in vergangner dtvigfrltrn ©rauen

her Sag oerfintt. unb bunp ajurne «Sogen,

din felig dilanb. romint Clanen« fiipiff gejogen:

dm eins'gcr ©lern nur «lebt mit tpm unb tbciit

SWil ipm be« himmet« Xjerrfwaft ; benn noep fpreiiet

©np ftammenb Port ba« üiiptmcer an«, unb wrill.

liebet bic ©ipfrl BibJiien« grbrriiet.
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•So, ba| Im* ©uafel mit bem Tag fia firrittt.

ffli* Orbnung ftntur. <H ftrahfl He fiulb,

tDc fett» He tiefe bunüe Srrnta gleitet.

4Bie frifarr liefen duften t> Surpurblut.

®a» mitftebmt auf tem Strem, mirglingt in )tner Stutb.

3n eer tt S ©immtl« Hnttig fit* een ferne

3m Blaffte flpirgelti Seine Margen flreun.

Som reinen Spiirotb H* juin Mhrnbfletne,

3n magifa buntem ffienfet ihren Saeitt !
—

sfiun dnbtrt (in
1

*! — 3n btdff're Schatten ein

©Attl ba* Sebirg na. unb bet lag rntireiat.

Sin ftrrbtnbtr ©t!pl)in. ben lobctpem

9Hit immer neuen färben flberffreiat;

Jultgt He fabnflt — au*: — nnb aiie* grau rrbletat

I

Ju Brgua »fl ein Srab! ©ott bat auf Sduitn

Cer Sarg, beton Saura’« Stebfler rubt, ben Staub,

©orthtn. ju feinem Seifte pilgcrnb. eiten,

de feinem fdl genagten Samerj certranbt.

<fr fauf fit» eine Speatbe, unb fein San*

IBolIt’ er bem ©rangt »über geinte wehren;

Unb jenen Saum. wo Saura’* ffiarne ftanb,

Sewiffmtb mit riangrriacn Eicbetjdhrrn,

eamtitft’ ee fein eigen ©aupt mit nie oermelften iftiren.

3« Srqua, ipa er ftarb. rubt fein Sebcin

Dort imifaen Sergen, wo fein Eebenffatmmet

3u Iba! ging : ©a* ift flraua * atolj. utib ein

Sbrbafter Slolj: — Sitib' et fein ’Jtubm fit immer,

©em ffianbrrer be* Dt«ler« ©au* unb Juni»er

3» icigen. unb fein Srab! Sribe linb faitat-

'Bon ebier ijtnfaabtit. bie mehr alt fitmmer

3u feinem Siebe patt- triebe bem Sebiat

St* Sbramibcnprunf. jum Wahl grthArmt eutfpetat.

©a* traute. ftiBe ©brfaen, tue guten

'j)eIrarf gewohnt, faeint rtat fAr bie gemaat,

©ic Ihre Strrbliateit gefühlt, nnb jtgt,

Setdufat »on ©Öffnung, unb oom Stia oeetaat,

3n Serge ftiebn unb faatt’gc fflatbebnaat

;

Sk nur au* rneiter ferne man bie Satt’n

Sefadffgec Gtdbtt Hebt: Sruattofe fraat.

®ie retjet un* niat mebtl ©ier gnAgt t*. eraun,

3um fjefte faon, wenn beO ber gotbnt Tag ju faaun.

•fflenn et bte Serg’ entbAat. «Halb, Slumenfleflen.

SJenn tr fia fpiegelt in bc* Saa* Seminben.

Su bem bie Stunbtn. ttar wie feine üSelitit.

3m Sinnen ftiaer Sehnftiat. fane« »trfawlnben •

am* ein mfiiig Trdumcn nur, wir fiubf*

»oral barin! Sebrt un* Sefettfaaft lebe«,

Stftrt atnfamfet» un« flerbtn! 3hr »etbtnben

«ta ©ameiatrr niat; He (Ziteifetten weben

«tat Tdtifaun.), unb aUein — nngt man mit Seilt nur eben!

SieDetat aua mit Sdmonnt. He bie Straft

BefTrrr Sebanfen Idbmen, na jum fange

®a»erm6tb*e ©rrjen fuaen. bie. entraffi

Seit ftdt'cti Tagen faon een nnft’rrm ©eange.

3n ©unfclhrtt atrn webnen. bAffer. bange.

Slaubenb. ba* eotbrftimmt. ein Sann fie ruft.

De* Qual niat wriai im redgen Siunbcngange.

©a* Etat ift ibnen Slut. Heb' eiue Stuft,

©ie Sruft ifl ©bU‘. unb bte — nea eine fawdrjre JHuft.

getrara : — Sra« eetfl beint Straften nun.

©oa ictgt betn Sau. ba* niat )uc «infamem

©u rinjt befltmmt! Cf« faeint cm fflua ju eubn

Suf Sfte * 01* unb alter ©rcruafeit.

Sie biet gewaltet in ber eoc’gen Jett

;

Tprannett fegt, jegt Sauger — wie iTa’* fanb.

Unb wie’« bie «einen ©errfaer grab’ erfreut —
3Ar jene, beten ©attpt ein 3weig umwanb.

Skt er ITa frAber nur um ©ante’« Stirne banb.

Unb laffo ift ihr Slang unb eure Samaai
©otat auf fein Sieb, faaut feine Jette bann,

Seht. wa* fein 9(1111» ihm roftei: Seht bie* Caa!
Sola ©au« wie* Site feinem ©iaier an.

Sletl er ben ftanfen Seift niat breaen fattn,

Sdtl bet Toratm non Tollen ibn umringen.

3n jener ©bue, bte er ibm ctfann.

©oa ew’ge Slorte faruat mit ihren Sawingcn
de füotfrn. um inbti fia fkrii unb Thrdnen fafingra

Sn feinen Wanten, betft Strgtffenhett

©en beinen unb. weribiofem Staub ocrmdblet,

ÜJtoben bein fiel; Srfatcat : — üiur. weil gereiht

Su an ba« Sa«ffa! warft, bat ibn gegleitet.

Stieb noa tton beinern armen Seo8 erjdhlet.

Stenn ja man bein noa brnft! S)i< fdUt brr Satin

De* ©erjogprunl* von bir. Siphon*! «ewdblet

3u ntebrem Staub. Ibtmteft btt ffneat niat fepn

Sen 3bm. bei Cebtn bn erfdut mit roher Sein!

©u! weibeft, bift oeraebttt wte ba« Thier,

Unb enbefl fo ; nur bah fftr Ha rrriaict

Sin gtSiret Statt, ein Trog oon teiarer Jiet.

Sr! Seine ernfte Seien ftrahit glanjumttatet,

3nbti all’ feine feinte tdngft oerniatet.

©ie Stute a, Soileau — bte, nctbgrfaweUt.

fftie lobt, wa* Scffhrr« frtmbe Junge biatet,

Dtm nur ber ifranfen fanarrenb Sieb gefdttt,

©a« ftumpfe Jdhue wr*t unb farlO eintönig gellt

!
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Kaffo'* gef»m4b'tem gepalten Jrirt* nun!

Erben» an» lebt. war n jum Jiel gegeben

Cent gif»’«« ©feit »et «»ma»! — ©ftgtbli» Sbun! —
Cu, ancttel»! tu fp.llrer ginger ©tTe*tn

!

Un» wenn fi» ©liUionen au» «beben,

gnbtc« »It Slul» »er ®leiif»rn reut. wie »i»t

Un» jabtte« au»: nie Wir» tln Stift mehr It»en,

©em »tittttt giti» ; nn» alter ©trabten £i»t

©errlnigt. ma«! »r® tut« Mt eint gönnt ni»t!

©c» Wie »u gro» au®, gilt»tu ffi(an|t» prangen -

Oie ©avkeu. tu »er »ir in Minern San»

Cie SUtterfabrten an» Me tjblie fangen!

©« g»ttU»e ÄembMe erfan»

Cer Xuifrt; »ann. m»t minbrr grd. erftan»

Oer e<ott »e< gilben». ‘Jieue Steilen im»

Seftalteurei» un» feint 3au*erban»;

Un» wie »er ner»’f»c Strtcft. er» ob

®r Eitle, Cagcn. Jtriee an» tapfrer Xbalcn £c» i

Sn Srieften» glanUll» (®ratlj euiftmal

Cer SU» »en £cr»rr. »er au» ®r,i grgefftn.

9ll»t Unrt»t tbat err »eutnng»«eUe etrabC

Cie testen 3weigr. »ie »er «ubm |tt»t. furo (Ten

®ctn ©anm, »er feft ftebt »immlifaen Sef»cffrn.

3tm (»mibt ein »ranj. »nm estin ibm aufgtfr»t

!

Ci» itnr'» »eftagi, tb»rt»lem Stabil rrf»lc(Trn,

ffliit, »a| »er »III* fiel» »rifit. wa« er »ttie»t,

Un» »aß »e» ©i»ter* ftanpt jwtifa» gebilligt ie»l!

>»0 »er «rotte »er <S«tria.

Sjena. fül» g»trfun.| einer ©mit,

Cie »einen fsbnrru «ubrrlag gerannt.

SU »eine« ©ufen» nur geahnte butt:

C» »u Surcren gtri«. »er Cuft »trwanM,

C» tu ein fflptnpbenbil», für »a» enttrannt

3irtti«er Stabnfinn. c» ein IBti». crlcfen

Sn «Reij, ta* feltnen Svtier* Steigung fan».

3u Innige — wa» immer »u gtwtfen.

Cu »ift ein beiter träum, ein iart rrrfbrrert Siefen.

©cn tlgfc'faen IBafiemcrtin »imtee

91c» jegt »a* ©Icc». »a» »einen ÜueU umflt»t;

3m gtciiumfsArjten ©cm ft® fptegeln». winlrt

fjier ewig jung mit »»Urem ?(ngcft»t

Cer Seift »e« Cr»»: Äunflwerte flbren nl»e

©ein uiilbc« Sein. Kein marmerntr Umfang

£rmmt web» »ie S'ut», »ie an »em SttinHl» »t®t.

Cem tcpf»erau»ten, büpft mit iei»tem Sang.

Un» Wanf’ un» ©lumm »lAbn len »cUen Sa» entlang,

©bantaflif® »unt: Ctt grünen Jjügei fteben

3n früher ©tütbtnpra«» i »ur»» ®ra» mit fSneUeti

Uugtn tntftblüpft »ie ©ibe»«; wc wir geben.

Srült un» »er ©emmercbgel Sang. <J» gueflen.

©Utes», »en ©»ritt »u bnnmen. ring» »it bette»

©itiart'gtn Slnmen. Me. ccm Steft umbau»t,

3n einer farb’gtn 3au»erraaffe f»wtBen.

Ca» »nufelbtaue ©til»en, angrbau»!

©cm «tu» M* ftimaieU. f»eint in feint» Cuft getan»! 5

S; irr weinten »u, in tiefer 3an»er ©title!

JrjcWanf f»!ug »eine» Sbtterbufen» ©ra»t,

©rrnobmfl ren feen »u »eint» Etebften Xrtler.

©cm gtcrntn»alba»in purpurner 91a»t

Stai t »tr gebclmniiccUe ©un» »tma»t;

3n »rinc» Xrauicn ttrm, wa» für Sefabrt

3a, Mut Statt' ift jum afol gcma»i

3irt!i»rr Sbttmnen. bter am »Ilar

Sewcibirt Eie*c, wc ibr erft ©rafef war!

Un» baft tu mau. ai» i»n »ein Srin umfangen,

atu bimmlif» Arrj »em ir»if»en ctrbunbenT

Cie Siebe, »it, gtei» wie fit angefangen.

3n eeuftem inrbt, »oft »u fit nl»t umwnn»en

©tu »w'gcr Euit? Ca» ©titeet ni»e gtfnnbtn.

Ca* (ie unfterHi» mast? nl»t »en Seim#

©ertlirlt »em ©feite nur »a» Sift rntwnnten.

Cie Spipt ni»t» 3erflbrt »en Urbtrbrul.

Ca» Sififraut. »em »er Seift ouatccU erliegen ran»?

S», unfre jungen «Jltigungen cerwepen,

Ober »ewJffetn Stillten nur! Dann f»[ingcn

®i» "Haufen trüber Enft, (War bei» »n ftt-en.

Un» Ecl» Kr Siet um* ijetj un« ; 4ote»tin**u

Steut jener ©lumtn wllbtr Cuft; e« »risgtn

Stau frarj Me ©lnme Slft: — «ct* Untreue, wann!

gehn wir »rm Xriet »er £ri»enf»aft entfpernoen.

Cur»tcbt Mt IBilbnil fie »er SJelt. Stir f»«»’n

Umfrnft ua» rtner Sru»t. «eretfi i» AemmtMa«'« :

(g » I u ü fcl«t.)

S

©eitrdßt bittet matt an «nftav •» Ätuttgart cinjeifenben.

©tün » rn. in »ft Eucratif» = Sreifttf»m «nftatt »er 3- ®. gctta’f«en »u»banMung.

©erantwcrtU»tt Setatieur Dr. «». SBibenmann.
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platter

jiir Ä u ii b e bet fiitetatut
b 1

1

3 u sl a n i) 3.

5 IToDfmbfr 1836.

Witter Jparolb’« ^ilflerfafjrt.

'Bon Gerb Sgrtii,

3m 58retm.it bet Drlainait dbtrfrbt pon 3 «tllt.

(®®lutO

©U 5UIcBif(tfrf)f Scnue,

Hin liebt Mc (Sbttln, ftlbO im barten ©ttin,

Un& fflat bit Cuft mit 9teij! SeU ffiontitbfbtn

«Ibmnt bi« ntttarfAft ®®au mit rin.

Ci« unt unflerbii® ttu®t al<i® iljt! — ®®on febtotbtn.

©tlAfttt d»fb. bet ßimmtlf ©»(fi't. «in Gibt»

©fbn wir. trOaunt. «ul 8otm unb Slntli» fpnlbn:

©tm SunO mtbr tRrlj aft frtb(l fftatur gtarttn,

Unb ncibtn |tn« Seit. brt u rreiitbn,

t«t fot®r Strltn fit fctuif, in BfgtiOrtmattlAbn.

Wir fltbtn, f®aitn unb »untren unb, nnb »tfftn,

8reanf®t unb wirr ton ©®bnbfit. ni»t wobin:

«* »opt bat tollt j?ttj : 3«, t tpi.i mfifftn

3Bif bin btf SAnfU Stratt»aatn jitfjn.

Unb »oKtn, ftfbfl grfanatn, m*t tntpitbn!

Hat) »eg mit SunO0tf®»io Jüortfram, btt Stuft

®on 8prA®en, btm Mntirrnmartl entiitbn,

®o *®ulwip OJarrbtit preUt: 1'ult, Kugt, Slot,

tut Jjtrj — fit ruftn laut, bub Tarif Uttbcif aut.

Bad tut wobl Tari« fo. in btt (SrOalti

«n®ifet, fo, btn tu no® mtbr ttgtdift?

Obre oon «r btt ©i>tm®rell umwaBr,
®til bre btn Srttgtgoit (Ttgtnb bu tredrft I

©re bin non bit mit in tin ©trenbt!» btltft,

3m e®o> bir rnbt, anff®aut, Im botben StAd«
©re f®6ntn «Bangen f®wtrgl, Inbtg. tnijAtfi,

3n CaoatAffen btint Gippen alAbtn.

Unb fit, »it tlnt Urn 1
, »uf Stunt, ©Urn, Stuatn fpt*b<B'

«o, flommtub, fpT4®(ot, auf.jtibf t in Cltbt,

fflArb’ Ibrt (Botthcit feibft erraebent flrtbtn

3« fitiatrn. atiljubrürftn ibrt Iritbr! —
©it (Sbitre nrebtn ®ttnf®tn: Stunbtn f®wtttn.

©tciOj ibttn f®bnOrn, au® bunt) unftr Gtbtni

9Jur brfltft bit «tbt unb : Co® fco’i! — «rntu'n

Sbnntn wir träumt ja , 8iftalitn »eben

Hub btm, »ab ifl, aut btm, »ab tonnte fron,

Unb ibntn btint Sonn uub (96utt®ftit oreltibu!

©rr ffltn Motor.
©tn (Slabiaior fetr i® oor mir lirgrn.

©tflAift auf ftint Jjanb. — ®rfagt<r SButb

©präbi nc® im Zobtbtrampf aub ftinen 3dgtn,

©tin .fjaup! (Infi aUgtma®, — f®on «bbt bit Stutb

©tb rolbtn 2 tromt — unb »ir, elf fi® bit «Bulb

EtS ißrtirtb nabt, bit rrfirn Ircpfcn fallen,

«injtin unb f®»re, fnliropft ftin lebtet Clut j

©tin ?(uat trl®t — re ftirtt — unb araufain bauen

9io® wilb bit Zbnt fort, bit laut tbm BtifaU f®aUtn. i

«r bbrt fit no®, bo® ungtrAbrt: ©ein ©lief

30, »it fttn J}trj, in ftrne Stur atbannti

®!ei® aül *bm Cob, fein tbbt!i®tb ©tf®itf;

«in 30«. »o ftin Jjaub, ftin firimalbfanb,

©ort fpitfrn ftint Sinter, darrt am ©tränt

©tin batif® fflttb, tnbtfl im Utbtrmulb

©er StfUuO 'Jfomb ivr Biarm ftin «nbt fanb!

©ieO «tut rauf®t babin mit feinem 8fut:

SR4®t'b nitmanbt Soltun, auf: uub fülllgl tun ffluib-

t'aofoon. <3 p t> 1 f.

fOtnbt jum ©aticaii bi® nun unb fltb

Gaofoen, oem ©®mrei etrtbelt, ringr«!

©tc ©alrefietc Ottbt Me Kgonir <

3RU einet ©otttb ©Iei4mutb tu ttjramatn
!

'

Umfouft bre Sumpf ; tn Sreit Itf t ni®t bit C®liif|tu
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3n bte brt Orten' itm etnflemrot unb 16« btnbet

;

gebenbe Jfttf an« langen giffge» Wlngen,

SWnürt 16» bte Boiler ; tbrent (Stiff entwtnbet

®4rh far4(6«r Qual ouf Ou*I. n»6 ©au*na« ©«»« entfWwinbet.

Dort f«au' Kn (Seil mit immtt fiwrrrn Sog»«;

36m eignet fii*t, unb Dotfie, ««6 geben.

©et» Sonnengott, eom Srbtnleib umflogen!

©ea in 6ie etir«, »om Strati M Sieg« umgeben.

Die gange flog, ei Hi»t Oft Sogen e6e»

3m 96lterjorn ! 3» *«»' im6 Büflern H«
(tin f*bner Stell fi« <unb; ®Ia*t. ©obeit weben

Mir ihren Sinnt um ihn. unb 6ertU<6 ruht

©ie oolte «bWt*rell in eine« »liefe« <9(uth!

©ie t«rten «formen — glri* «ein giebretraum

©er B»raphr, bie bort einfam, ooll (Gerungen,

Ba« tinem eitbpen blitft im (Sbtfrtraum.

Unb bie in btefem ffiabnbito f*wlrmt. — fit »rangen

SU fehbnfte Urform, nur «e» (Seift empfangen,

3m bb«flrn Schwung gbttlt«er Iruntenbelt.

ffio lebe« Silb. bat bann un« aufgegangtn.

Sin ©lmmet*gaft, Strahl her Unnerbilehteit.

Sterugtri«, — bl« enbft* fetbf» tum Sott c« wirb geweiht

3», wenn bie Stemmen au*. bie un« umweben.

©romelbru*
- ©anb bem ©Immcl ei»n tntwanbr.

©er 6«t begabtt. bem folite #raft gegeben.

©ag er ben bi«lungrrt«tn Siel» umwanb

TOit engem 8lanj! — ©ie« «Jerf formt, ®tenf*enba»b,

©04 hat'* niihl ®ienf4engrlfl erbaut. — erlangt

Sehlen'« felbfl btt Jett; fein einji.j ehefehtn fhtranb,

©ie 3«ltrc haben
-
* nicht gefwwärjt; e* haueht

Bo* jc«t biefeibe (Sluth. bie « fihuf. brr t« cntlaueht.
• *

®ur* »ie witgetbeiltert Su’gjügc glauben mit bag Ifob, bag

Wir «ben biefer Ueberfrtung joüten, binlängii* hegrünbet ju

habe«, ffienn wir nnn *tt ihr »ueh er»*« ju tabela finben, fc

ffi eg jolgenb.W

:

SK m<m in Beutfiblanb, bei bem Sßiebrrattfleben ber toman=

fifefeen ©oefie, fleh mit hiebe ben fübli*m ®i«teen tmb fdbiiehen

Sleimforraen juwanbte, b« fing man n«<b brr ®*legel nnb

ttetf'g Belfpiel an, »on ber firengern Bleffung ber beut«

fiten Btrfe nait hänge unb Jfürje bet ®»I6en, womit man

t« ben SrieWen unb Körnern n«*gutbun getneint hatte, et

was na<tiuta(fen , um fl« her Steife her 3taiienrr unb «pa=

nfer gu näher»/ bie ihre Werfe , wie hefannt, nlifct mit rrgei

näfigem 9Se*feI ber Quantität, fenbern babut* bilben, hap

f)e auf eine gegfbent fjabl tun 6hlben brfiimmte 3ctng «ber

.©aiipttöne »ertheilen, »«bei bann bie Strophe aSerbing* mehr

$tnP unh «eben gewinnt. *) SWan erlaubte fi* alfo gu fagen

:

*) Sb«tbimf4c OTetam»t»b«fe.
Ü|H(4 erüheint in liallfaiet £»tacb< tee Ion Oee Ottate;

©•4 In »re beutfWeo, o Strunb, algmet de lorifhen Ion.

WUubf Ou et nlht, ft Mefu«'« '. Der itallfche t»«cntf SdbbWmcU

Silit lenfiil* Kt ffi/Htjt llaopernbe Sttanouaie.

VI tten.

ESofliefl 6et ©eiben ©anpt mit 9t«b» umwinben.

Swfg hteiht fleh« in feinem Sieb gcbiWiei.

ober aneh, wag f<h«n gewagter flingt, in ber tWirt« ber Berggeile

:

©ort fingt tin S«äfer*or gtebrogefänge.

Salb war bie flfutwt nnfm Bitöe genommen.
(ZteW.)

®i« Borgänge baju fanb man überbirP in ber altbeutfWe«

^Joefie, ein SBewet«, ba$ »iefe freiere Bewegung bem Seifte ber

beutfehen fSbhthmff nicht wiherfbrebt. Su« bie e»glif«e OTe»

tri*, bie eg freili* dberhanpt minber genan ntnimt aK bi«

bentfite, (lä>t fi« nt«t an fflerfen wie fdgenbe im Stilb«

©arolb:

H.ppf I ne’cr »Kall we th<*m «n derline,

Hippicr, tKtl nbil» all yoiingtr hearla thall ble«4

WatchTng al ete upon ihe gianl heigh*.

3nbe(fen fiihlt man wehl, baf ber bentf«e »i*ter im Sehtau««

biefrr gicenj ni«t ju weit geben barf , wenn ni«t aller «hpth=

mu« jerfliefen unb fein Berg fi« wie $tefa an hören f«ü.

®t«P rügen wir g. ©. an iifif’g Sonetten, unb eben f«

tndfien wir fg rügen an biefrtn heutfthen Shübe ©arolb, me

f»l«e «nftöfungen heg Bumerug in grober «njab! rorforomen.

Sewtp- feilen wie naiflehenhe finh feine 3amhen, tlherhaupt

feine Berfe mehr;

«iegenb. wenn'« «lieft, blcnbenb. wtnn -

« rubl — l«t mit«.

Smfitrni«, Siurm. wanterbat eeitfi fepb'lbr.

Äibo*. Stta*. ©I»mp, Weina f«einl «ein. (IV, /*.)

®et lehtr Berg ifl «in rhpthmif«eg Ungeheuer; «her au« bi«

heiben erfiern, wrl«e, na* h«r natürli«« ®ortflu«ntität gei«fett/

gwei (Shoriamhen unh einen 3«mhen htlbrn (-w-, -w-, u-)

bürften hei laffe unb «riofi fo wenig alg im Original heg

(Jhilbe ©irrolb ibreg Slei«en finhen. Befonherg unangenehm

fäBt biefe Ctgenheit in bem bie 6peneerif«e ®tanje ahf«Ut»en--

ben Sleranbriner auf, wie «. B.

©ur« Soffer f«iffe« ün« i
Tifenbrr Stoffer rKoum.

Unb in ber 8nfl no« brennt
|

"Cicero
-

« mä4tl* ®«rt.

Sine weitere greihfit, bie ber ©r. Urherfeh« fi* geflattet hat,

unb hie wir ni*t gutheipen rönnen, ifl bte man*m«Iige Ber--

längerung «her Berfürgung her Berggeile um einen gup. »i«

Stegen, hie ung in tiefer Begebung auffielen, finh; ®<f I.

®t. 58, B. s unb 7; II, 10,7; 70,i; 111, 55,8; ioe,7;

IV, 09,5; 100,5. ®ag Sefth ber englif«en Stange, bem her

Ba«hiibner fl* ron pornherein unterworfen, »erbot f«l*< IffiiO«

führ, fflenn aber in biefen belben ©unften brrfeihe wohl gu

frei »erfuhr, fo hat er anbrerfeit« but« unnöthige Strenge

einige jjiärtra »erf*ulbet. 3« ®«f> I. ©t. 18 hetPt eg g. B.

3ungäug-ge IBotinft hält B041« Ihren Sang,

oßogu ber miptönigf Bcthhalen? ffiatum ni«tt

3ungäugigt Btolluf» hält Ba*t« ibrtn Sangt

Suf irrigen Srunbfahrn über «ccrntuirenöe ©rofobie unb Btf-

trif, »on benen man iebo* «llmähüg gurütffommt, heruht bin
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Meinung, bai brr btntfAt 3a»bt ntcfct tbtnfo «ut, reit btt

grirAffAt Zrimdtr, manAmal bta Intrplu« ob» «napifl er

Uabt. (6- «Pfl’t ttffrliAt SÄttriJ Stb. II, 6, $S1 f.> Unb

fAfdbt boA gtbli? ftlbft an ein« anbrrn SttDt:

«Sin räübTr finön fplttt reit ftinfrr ftanH

ft reit benrt suA bit tnglifAe« gambtn #on 'Beifptdrn btt 9trt

wimmeln, ree man trintdreegd eontfpbOHffe anjnnfbmtn bat.

®af btt J? r. Utbtrftbtr bit Oitimt mir $ I a 1 1 n’fAtr ® frtnge

toilig rtin bitte burAfiibttn foBtn — reif ft Stift i« btt

Umarbeitung feinft btutfArn Mrioft'd, unftttt fftaAttnd ni*t

immtt sum ©anbei! btt Stbanfttif, »ttfutbt bat — wiitbt bti

btt untnMitbtn SAreitrigteit btr gorm tint unlißige Sorb*

tung ftpn. flrnug , baf aut ftittn tin »itflitb falftbtr, gutm

titättreibrigrr ENtim (Urtnb auffißt, reit fleretbr aaf «0J«et=

benirr nnb tinigt ibnliAt. Wtf. II. ®t- *, ffi. 6 i(t ant ®f»
fttf» btr Wrim gang Btrgtfftn.

fit etfOtn, reo btt Sinn btt Original unfiat obtt ua=

jgnlingliA reitbttgtgtbrn ftpn bntftt
,

(inb nur in gfringrt «n-

gabl; in nt* remigttrn ftbtint unt btt Sinn »trfrblt. ©ur
finb nat falgtnbt aufgtHoftn: Stf. I, et. s* tarntet btt fttrt:

ffbew Luaitani« and bar »iatar BHt,

Den» j« „hat bcund, Ihe riiral reaima dind«?

Or cre the jaalaiu gueam of natiana great,

L>o(b Tayo Interpol, hi» might; tida?

dtblib übrrftBt:

fif Cuiltamta Mt ©Awefier grüb
etrrret. reefAe «rinjmatt »ft fcerr anggefpatmtt

Zbdtr. tb' bit ©btfrrf bnigln tr fügt
tDob! bti gcrealt'gtn Zagui ffllutli bat Üanbt

'Str t(t bit ©ölltrfbnigin f — ttfabon? ®at fdjeiwt unt un=

Mfftnb. ®tt t«t fggt: „®bt bit tiftrfdtttigtn ©Mferfinigt«:

ntn, b. b- infitania nnb Uff SAretfltr iMfpania, fi<b btgrÄttn."

3« et. si bttft rt:

And all abfntll llte generoul Mal rtilli»,

Vthieh the tlrrn dotard daarard ha could etuaga

£if# i(t übertragen :
•

Unb alt« «rat fcnfl tbltn ®tnn rmpbrt.

B»l alte «eiten unttrm SAlol bewaAt.

Oft Stbanlt i(! abtt offenbar: „Unb aßt«, wctiibtt bit tble

€ff!t fl* tmpbrt . retlAf (Sttit) btt grimliAe altf ®ttf dn=

fangen ju tinntn wabntt." ©Ht irntt 'Btrbtnlftbung fbnntn

wir gar ftintn Sinn uttbinbrn. ®t. 8J lautft bit Utbrrftenng

:

Unt tttibt nnb hält ja £dbtufA«ft «Sein.

Z>tt Zttt abtt. reif tt auA btr ^ufammtnbang btt fltbanftnd

»tbfit, fagt: ..Rat Pauion rar« hortelf to reit, or Bit»,

0. b. boA bit bdbrnfAaft ratt f!(b ftibft gut Oinbe «btr «tftirbt."

3« btr trfttn Strophe btt giebtd an 3neg — btliinfig gt-

fagt, in btt Utbtrftbnng reit im Original bat fAreiAfit unttr

btn tingtilrruttn Sitbttn — ftplt bat fiit btn Srbanfrn unrnt»

btbtliibf Zo<b in btt btitttn geilt (®e* BtrMtt flott n. f. re.)

3n ®f. 8d l(t „True to the veriett alaret of Treacberj“
«tutgtbrilift burtb:

Zr« ftf»8 btn «tlaaen. bit Sertatb «refll<*t.

Zbgrfrbm p»n btm ftttiiftn btt «uobrntfd, ftbtint nnt bit

Uebttftgnng amb einen faifibtn ®inn gu nnttrltgrn. Sri SBo-

t on’t Äang gut tptrfonifijltung abfttafttt »tgtift — tin #ang,

ton btm bit tngUfiben Z)i<bter ficb fo retnig alt bit frangblUfltn

tot maibrn — btbtntrn bit drgiitn ®tIaBtn btt ©rrratbt reabl

redtet ntibtt alt bit btgfitn ©trtitbtt, b. b. bit fetbft

Btrtatb üben, nitbt tdfibtn, re»für auA btt gange Sonst»

fpriAt. Jn «t. 89 beruht bit Utbttftbung:

8 tilgt bdlt nun bit fDtbn

gotnmbia . .

ortmutbliA auf dntr BtrretAtiung oon Baie mit ea»j obtt

eaaily. 3n Sr. 91 miAtt bat ©iort bfntlot an|tatt unblu»

tig faum rtAtig ft»n. 3» II Stfattg balttn reit btn SAluf btt

9üfjtn ®ranjt fdt Btrfeblt. 3n btt näAftm Stange ifi bit geilt:

Oft fDanbrtra 3ubtl. btn» btin Scnitn taflt

minbrfltnt untlat. fltf. HI, ®t. ».

dinreat mehr auf bit «lut, not» einmal retbrl

i|» unbtutfA. ®tf. IV, et. «8 lautet bit Uebttftbnng r

tm Wrnoftranb. wo froh bit dpp'orn SaOrn,

Sit beut btt Ijanbtl fällt, brr Strem inttrdgt,

Unb bit btgrabne Jtunft fiA nturrftanben. regt.

©pron aber rtbd Bon btr ©trgangenbeit: „*4ngt btn Ufern,

an bentn btt läAelnbt «tno bingldtet, rentbe bit ntntrt Utppig»

fdt btt ^tanbelt gtbcrtn, unb bit btgtabtne flelfbrfamftit tt»

ftanb gu dntm nentn TOotgen." 3* btr BaAbiibung btt

wunbftfAintn Stropbt 98 l(t bat liunfiirtnbt flitbtnb ftatt

fliegt nb reobl nur dn ZttuAfebltr, jebenfalt aber mnftt btt

fltgrnfab (toro, but Bjing) bttBorgtbobrn rerrbtn. Utbrtbaupt

ging in bitfrt Stropbt gn eitl oon btt ®Aonbfit btt Odgt»

naft ottiottn. Ctreat matt unb ftdf Iftp» (iA auA bit trfte

Stropbt btt gneigttung:

«twa« glti« bit, wo ut au« bin »rrfAlaattt,

3n ednbtrn. untrrtiAt an fAbntn «rauen.

3n 8Ubmi niAt. reo tlngi« gu tedaoen.

Sag gt gn nnl in» Zranm btol mrbertbautn,

>JhAt wlrfllA. UOA int «dg toMnl• 1A it fAauen;

So grabienretAfrinb : — ©tt. fdt »A HA f«b.

tflärö iA btn 9td( gn malen miA geltautn!

Oer nie biA fab. bem fprdA' iA nutlof ja.

Unb wer biA iematl fab. weiA ffloti aenägte bat

®ir reagtn folgtnbtn ©trfuA fittgegfuingfUnt

:

©iAt wo iA iAngfl gefAiodfe. in drbenraumen.

ffic SAbabeit lang' a!i unoer.jteiAUA galt-

•HiAt in tt« fierjent ttiAgegalt’gen Ztdumtn —
HO), ZrJume narl fa feufit et oBju halb —
Sab ober atme- iA beim fpnlbgeflatt.

Bfltft’ iA biA fAilbtm. nnn iA biA geftb«.

Ott *dgt (IroblenreeAfelnbe «erealet —
«tt nie bi« fab, indn ffiort lieg' tr »etretbn,

Unb »it mbA>' rt o»f btm. btt a»f biA f#«nt, btfttbn t
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für He Srofa ber «nmerfungrn gti hm Gebiet hat btt; St-

Ueberfther , wlf frt> ©nrrebt erwähnt, mit gtrtngtn abmelebun;

gen Mt feban per|anbcnen drutfeten OTatrriaüen benilbt, unb

gwat, wenn reit niebt irren, Mt >rr Swidaurr Utbrrfthnng. Sa
Mt «nmerfungtn grnftntbeild niebt unlnfereffant (in», fo be;

b««tfn wir, baj einigt 9?«cfclif(iafriren irntr flägüebtn gabrif

«tbtit flehen blieben, wenn and) bie gtäbftrn ©cbalfebnihtr,

wie j. S. ber in ber ftrtenten 5!ote jnm gmritett @ef«ng, wo ber

Bruder 3widaurr da« ntgltfebe maiiienipeecbifjing frffebwrg mit

BSäbehtngefdmäd »ertirte, aBtrbingd auegemärgt würben.

Seit birfe wenigen 'SuofteHungen , die wir an brr 3rblt»i

f<ten ©etehbildnng non einem ber febwirrigftett neuern Siebter;

werfe maeten gu biirfen glaubten, nerfebwinben aar bem tHJerttj

nnb ©rtdtenfte brr ganten Striftung ; au<b betreffen fit, wie (eben

»ornbercin erwähnt, gnmeift nur bie btiben erften Gelänge.

Gellten untere Bewertungen etwa« baju beitragen, da« >20er(

bei einer gweiten 'Auflage einer nc<6 feineren (Keife rntge=

genjufübren . fa haben (ie ihren 3®etf erreiebt; aber aueb

in ihrer jehigen erften Gtftait ift unter ben uns> befannten ffiep

heutfehungen be» herrlieten Gedieht« biefe bie eintige, we!$e

ha« Original in feinen wefcntlidien unb etgentbümliehrn 3ügen

treu unb unlrbig wieberfptegelt, bte ein|tge, in weleber Baron er

fclbft geblieben ift.

I*ff imicre ifdlieitifcfie Üiternfur.

(Svrlftnung.)

„Om rafenben iKefanb unb Gottfried non BouiBon auf bem
®ipfel ber ©offenbung angelangt, lief bte italienifcfe Bnefie ®e>

fabr, in ben tiefften älbgrnnb Mnabjuftürjen bureb »ie Seit;

famfeiten, »ab ertiinftelte unb gefuebte Siefen, bureb ben f<bwü(=

ftigen Stal »er Siebter de« frebdgebntrn Oabrbunbert«, welebe

da« ff euer fetmipen liegen, um Wetalle gu läutern,
welebe bie Sterne gMngenbe bieder am bimmlifeben
Steh nannten, unb »an ben tdrfen fangen, fie fegen auf ber

ffluebt aebtfiiffig erfebttnen. 3um Glüd ergaben lieb niebt

aDe Äipfe biefrn «bgefttmaefthriten, fonbern (finige fanberten

(t<b ab »an ihren närrifebra 3eitgenaffen. 9Inf bie Selifamteiten

»er Siebter beb feebjehnten >hrbunbertb folgten bir GriHen
unb bie jpirtenliebbabcreieR her '.Irfabier. Sie ran biefrn Sieb-

tem tebanbelten fflegenftänbe befehränften fleh auf etne enge

Sphäre unb waten beinahe inbgefammt geringfügig, aber abgt;

brafeben, aber gemein, aber treettn, aber febmeieblerifeb, ober Id;

genbjft. 3wei Brautleute, eine ilcune, ein einem dürften aber

einem Bartigier getarnt« Jttnb, eine Srftarwilrbe, bie Urnern
nnng eine» Sarbinat« aber eine» Bifetof« aber einet! 'Kbbate aber

f anbbeebantrn, eine belebe ober eine mrift nur erbiebtete biebe —
baa waten bte bieblirgbgrgenftänbe ber Srfabirr. Sandelte r«

(leb um eine Sfieatb — fa befetwer man Spmrn, bie ffrffrin

I ebeiiubetngen, um bamit gwei Sergen ju binben, unb prapbe
»eite, das Mefer ©ermäblung neue Serfulefte unb 'KebiSe ruh

ftamir.cn würben. Sing ein BRäbcde» ind üfofhrr, fa »riefen

fie glcieh all Siebter ftlig, nnb febilberten riitrrfrtt« brn Bräu,

tigam, ber »m Simmel berabfehwrbtr, um ibr feine (Rechte ju

reieben, unb anbererfeit« ben boshaften Schelm Unpibo, ber «ol

•Butt) bie galbrnm Pfeile auf bie Urbe warf. Seietergeftalt

erlaubte man fict etne unwdrbige ffiermengung beb Seifigen unb
beb profanen; unb mifebte Me 3deen »an jwei einander gang

unb gar juwiberlaufrnbtr ®ebietru, brr Bibel unb brr TOptdo»

legier, unter rinanber. Sie rrbärmttebften Schmeicheleien febän;

beten bie Schriften ber Srfabirr; Mn unb wieber überhäuften

fie fie» gegenteilig mit Bobfdrüeden, unb febilberten fut alb tbra;

tienb auf bem BJarnaf, an ben ÜueUen brt Sippoleene, in ®e-

feilfebaft üfpcDo'b unb ber OTufen. S6rte man fie, fa hätte

man glauben mdffen, ln jenem 3eltalter haben fieb hie ftBunher

bebOrpheub unb SimpMan emeut. Seim .ft lang ber arrabiftbm

ieiern blieb jeher gluji in frinem Sauft (leben, bewegten fieb bie

Seifen, febwltgen bie Stürme, unb bfe Bienen »am S»H* febwärm*

ten berbet, um ihren Smig auf ben 3üubrrmunb beb Sänger«

niebergulegen. 2Benn ber ??eib ben (Kubm eineb 'Jrlabierb ans

gegriffen hätte, fa würbe er fieb bir Syrier jerfplittrrt haben;

bie aergehrrnbe 3eit hätte fieb bie 3äbne arrbarben, wenn (ie an

ben un(lrrbli<ten Schriften eineb falebre «paBajüngerb nagte.

Sie ÜKanarebcn mufften ihm ihre Gebäffe in ben Schaff febüt;

ten, weil er allein »ermoette, (ie über bem Strom ber ©ergeffen

beit bringrnben Mtbe ;u erhalten, nnb Ire ju entrriffen ben

.Kralen beb Sabtb.

Senn ein Blrfabirr fieb einbilbeir in ciue f?b»fltb aber Sa>

naib aerlicbt ju fepn — fa war eb nicht mehr ein ftrrbltebtb

Seih, fanbern eine ®attm, etne eben bem Schaum beb üKeerb

entfiirgene ©enub. üaufenb Smoretten gauletten auf ber feft 6=

neu, ginn aber ratben Sippe, in ben waBenben, blanben,

ober ledigen aber rabenfebwaritn SaJren. SrrSobn ber ©enub,

verftedt in ben Biugen — a wab tag’ ich in ben'flugea? in

ben jwei Sternen, ben gwri Sonnen, ben ;wei Strjenebifben,

legte ben armen Sterblichen Sinterbalte. *) iüenn Me Sitäne

feuf)te, wenn fit aub bem ®itter ber elfenbeinernen 3^hn< nur

ein ringiged SBart faSen lieff: fa weder fie fcgleieb bie Stürme,

aber befänfrigte bte HOinbe unb ecrleitete ben Shoren non 3u>

piter aufb neue lieb in einen Stier gn orrwonbetn.

Sa war bie paetifebe fjeft, bie, mit Baretti g» reben, länger

atd ein halbe« Oahrhunbeet in unfern taute Me bngif, ben «u;

ten Gefebmad unb ben gefunben BKenfebenaerftanb auf« grau;

famfte oerbbbnt unb mtffbanbrlt bat. Sie italienifebe Bloeffe war

gu Gründe gerichtet, wenn fie noch länger nur ein rbptbmefebed

Gellingel blieb, eine gentgfeit ®arte gufammcnguwürfeln, worin

man alte Sptdebe ahne betbenfebaft unb ahne Gebanlen wie»

betbalte, abet biebe unb febäferlicbed ®ablbebagen erbenebelte,

eher bie Griffen labte."

»e» i u» folg i.)

a
> Tief« Tilfd Itmnini hctegVu fdr®» bei Hrtep ttx. Wrrgl, Oft fn,

VII II. «. ». Pt.

•Beitrage bittet man an Gufta« Kbfiger in Stuttgart ringnfrnhen.

msneben, in ber Eitcrarlfe* > Hrllftife»en «nftait ber 3. ®. eate«'f®cn eucbbanblun».
©rrantworltieber Set arteur Dr. U ». JB i t e n m « n n.
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Walter Scott.

I.

©er Pilger.
»armherjigfeit

! Sa®t auf tat Her

!

B«r Sin» au« Werten »riSUt

!

Seittiin eon Stetten -i iin jt tat <p?eor.

8«f>nte* ift tat «ehrt!

»ein Srreter in tei fftntgt Sagt

STCaHt Hantlet euren Ca®,

Staln® ftftfl ter in fo!®er 9la®t

Set! Stttrib fertern mag

!

(fin %'tlger Hin i®, matt unt alt, •

Cet 8ett um Snate fletit.

Um Her Jungfrau »IHen, iffuct Halt

!

(?t Icfmt't tu® mein (Betet!

®»tn Raufte »ring
-

i® «Hat tu®;
Dem triften fiant, fe weit,

»Jan®1 Jjeltigttum! — a®, bffnet glei®!

21'ut’t ani »armherjigfeit!

Cer J?irf®, vem trennen £au» umhüllt,

®®mirgt fi® ter Jjinbin an

;

Sin etter Samt. eem Sturm umbrflur,

Sein Ctba® finten fann!

3hr ttrt tet dttrirft »raufen te®;
Sit Slfe Wirt er gehn!

Blut Heute übern CfttrW iip®.

SrHbrt iHr ni®t mein 3 lehn

:

®erf®tefren »tritt tat Her een Sr;.

<8erf®teiTen tlctjt unt feft;

!8erf®te(r net ift tet Sanne« i?er;,

Cet Hier mi« winfctii lügt.

fiett weht, (ett weht tenn
! gebe Seit,

Senn att unt f®ma® iHr fent.

CaS ihr ni®t au® in fe!®cr <Reth

Umfeufl na® i?ülfe f®rtit!"

Cer ütrfJer tat im warmen Staune,

Unt Hbrte talt fein Slehn;

Oft foS’t ihm tfnen ne® im Zreutn

Cur® tet Cejemtrr« SeHn!

Cenn, fi»H': — alt MaJ tat Sergenretb

Cur® feu®te Bietet fett.

Ca tag ter »llger. ftarr unt tott,

3m <lrten»uf®e ta!

2.

3 » <* von ^afelfieatt.

..®pti®, Sriutrin, warum hJrraft tu bi®?

®rri®. warnm wtinft tu (aut?

Seinem jAngften SeHn »mmäHf i® ti®,

3tun gef i® ti® ;itr «reut:

Sein jAngfler Sehn wirb tein «einaht,

Unt tu, mein Oinb. frelft Um!" —
Oe® ihre ZheAnen (reffen, a®!

Um 3eef een Aajelbcan!

..»alt. Sät®en, ift tein Xre» cniftetm,

»erliegt ter Xtriuen Quell!

Sein Stauf ift /jerr een flfrrington,

3R Seit een £angfri?e Catel
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<tt ift »er (frfft fern uh» na» l

«trn mag ta» e<»rem tr |><»rn !" —
Ba* ibrt Xtrünen ffefftn, «*!

Um 3a<r »an j>ajrttia» :

,.34 geht Ur »in geihnt* »an»

®»bl In »(In »rannt« /ja ar,

Unt cintn gallen auf Mt £an».

Un» tintn ifeltrr gar!

»I« 34gtrf4rfftn fallft »n »ann

Btn 3erft mit un« »ut*jlebu!" —
Bo* it>rc Xbrintn ftoifrn, a«

!

Um 3o<* »«» /jajeütan!

Eit Jtir*t »rangt Im ®anntag«ffaat

Sri» »ti »e« ÜRargtn« Staun.

Etr ^riefle» tearttt im Ornat,

Un» rttt Jjerrn un» grau'n.

Ec* nlrgrnhtvt »it Braut! man fu*t

«It Ahtratt — »a* lAgn

S}t t Aber »it Sränje fit entführt

3br 3etf »an Xjajtlbean:

S.

Pibrarh «f Donald Dhu.
Eanuil E(m'< *rita«oefang

!

®*ta*trie» »an Eanuil!

Xtne mit toilttm Alang.

SBetft Alan Gonuil I

Aemmt btrkti, rammt t)tr»tl;

Muf jum ®tfe*tt!

Jjor*t auf »a« 3e(»gff*rei.

Jjtrrtn un» Ant*te:

2Jtet»et »It ®*(u*t, fe teil»,

SJtffigt Baimt n!

.fjtrt. mit »It ‘Pfeife f*rlttt!

®*aut auf »it gabtten

!

jjAgtf » JHai», jja*lan»« : ®*»ert.

Rammet »tntitatr!

Unt wtt fit trügt un« t»rt.

TOuitlg un» »irttr!

gaffet »it Braut, »a« «Btt»:

gaffet »it *ttT»t!

gafftt btt Xatttu 8ti*

Uttrr »tr arte!

gafftt »it 3ag», »tn Xet*.

Sarftn un» e*tlngen:

Bringt tutr ArtegeSjeug

X«ttf*nt un» Alingtn!

Äammt, mit »tr «türm lammt, vetn«

S3iif»tr tr|ititrn

!

Aemmt, mit »it 8ran»nug, trenn

Blatttn |trftJlittttn!

®*neu «trän, f*neB »na».

«*ntHtr lammt Wir.

J>4n»t(ing, un« Sn»', un» Ana»»'.

Sjtrr un» BafaUt

:

®tht. reit fit lemmtn ! fett.

5ßie fit ff* f*aarrn! ' ,

/jaittraut Im Ein»t webt

getev «e« Karen!

SJt8 »tn piai», lieb* »a« ®*wert

!

fBerwirl«. itr gtutt!

Eanuil E»u‘« Arltglgtfang

Xene jutn «trtilt!

4.

Sara'« ffielflbbc.

S)ktt. tea» /je*!anfcs Sara f»ri*t:

„Em «atn »t* darin frti' i* ni*t!

Un» fauten aut 3J!tnf*en fferten,

Un» auffer Ihm un» mir oerterben

!

gAr alle ®«ü»t, «Ort «ft».

gAr aBe glnttr in »fr Welt.

Um »it man fAhn grfiritttn f*an.

Breit' l» ihn nl*t, »e« ffarle «ahn !"

„«in 5Rj»*cnf*vaur/' fm«* daüurn alt.

„3ff »alt gefugt. «e»r»*tu »ai»!

Ba» /jaiklraut auf bei Bergt« Äran)

Beginnt |U »lAtn im Vutpnrglanj!

Ea* »ai» im Xbai uu» auf »tn /jttn.

Brrtoeilt e* »ei »t» grafft« ffitfen.

Ea* ef)' fein ®*lmmtr ganj tntffohn.

Breit Sora gern »t» darin ®etn!"

„Xauf*t." fpra* fit, ..an* »tn Haren «ft

Etr ®*t»«n mit Skier« fftlft*b»b'i

9)auf*t »raufen» rArttrürt« «retfiram« BaB,

«tArjt «annern« »a« Stbirg in'« Xbai;

driif*t In »t« 9tfe*te« ffllutt

Etr lct*tgtf*Ar jttn Glane OTulh

;

9ff*thn all' «it tBnnkrr f*an,

Ea* frei' I* nie »t« darlo «ahn!"

Ba* »rAttt an »e* Uftr* ®aum

Etr ®*tran in t»fl*tn ffleftt* giaum

;

Wo* ftibl »tr Btrg anf ftlntt SlcSt,

Un» atieirta firtmt »t« «tetffrem« «Stift i

'Ra* nimmer, fffintt* /?ie» nn» ®U*
3u metfrtn, tean»t' tin ®*eiltfi*i

Ea* Sora gak. »tn fftfien gabt::

Sie hat gtfrrit »t» Sari« Sahn!
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3Me neuere ttaltenifcfcp Literatur.

<®*Iug.)

„Dfe Crgen wel*e tie Poefte aug ihrer Srnirbrigung erho:

hen, waren ffefdrotti, farinf, Aifieri unb »ineenjo dAoittt.

Der lebten «Mt ne* unter 3ntgenetTe unb bag oernfbrnge tJiebr

ber italimifcbrn Hitrratiir in tmfrrm 3fitaltrr. (fr nat treff;

(i*er Dt*ter, auggrjei*nrtrr Uebrrfrger , binreifenber «ebner,

frftt gelehrter »hilolog, f*arfftnniger Sritifer unb porjüg!i*rr

»rcfaifl, fo bai er aOein hinderet*! bitte, unfer 3ab:bunbert ju

»<rhrrrll*en."

Wäheng über bir (porfieen iWenti’g ju brri*ten wirb fidj

fpitrr ©riegelt beit ergeben ; birr filbrtn wir nur dn, baf rr, wir;

wobi man na* brni (fbdrdftrr feiner I'idjtungrn bat ®rarn-

tbrii oon ihm erwärme, in brr an* auf 3talirn fi* rrflmTm-

brn ®paltnng brr Glaffifrr unb «emanttler auf bir Seite oon

jrnrn trat. Ueber bir fr« lftrrarif*r $*igma beri*ten bir ita--

lienif*rn Hiterarbitlerifrr Jelgenbeg:

„Mannt ig, baj auf brn Drummern brr alten römifdjen

Seit fl* bir neuen diationrn rrbobrn, wel*e btefrlben geftürjt

batten ; baff auf btt J>etrf*aft brr Safere brr Jfeubaiigmug, auf
bir 9»ibr*en ber «JKptltoiogie bir Atahrbeit beg aoangeiinmg

falgtr, unb an bie Steile ber lateintf*en Spra*e btt ^genannte
romanif*e Spra*r trat, glri*fam ber Stamm, and wettbrm

bie fübli*en 3btome Curopa’g beroorfprofifen. So grojie »er;
inberungen führten eine neue Ürbnung in beit 8inn*tungrn,
ben Sitten, in brn 3bern unb ©rfdblrn berbei, unb biefe ganj

neue Crbnung gab au* eine ganj oeränberte gdrbung brr ütre=

ratur, bie friiber ober fpdtrr bie fflaoif*e 9ia*abntung brr

S*utrn oerlift unb bag öeprige bet 92ationen unb Jritrn

annimmt, wo ftr gepflegt unb angebaut wirb. Die neueren .Sri

tifer Jirutf*lanbb unb Jranfrei*«, wie S*legrl in feinen »or:

lefnngen über bie bramatif*r Literatur, grau oon Start in

ibretn ®n* über Deutdbianb, Sibmonbi in ber ®ef*i*te
bet Literatur beb fübli*en Suropa, führten biefe »erdnbrrungrn
auf eine Dbrarie, ein Spftrm jurilct, nannten bie Spoefie ber

alten unb bie birfer na*gebilbete potfie ber 92eurrn bie elaf:

fif*e; bie romantiftbe bagegen biejenigen, »el*e ihren Urfprung
unb Sharafter oon ben feiten berlcitet, wo bie romanif*en
Sprotten juglei* mit her raobemen »Übung entftanbrn.

2>ie 3tali<nrr befafen bereit« eine romantif*e (poefie, br>

teilten bar* Dante, fettarea, 'Jfricflo, taffo, unb au* oon

SSonti in ben betben ®ebi*trn: La Baovilliana unb La Ma
•choroniana, wei*e Di*ter inggrfammt bie Oieligion, bie 3u-

danbe unb bie Sitten heg OTittelalterg ober ber neuen 3eit

f*ilbrrten ; aber ben Warnen bafür batte man no* ni*t, unb
alg birfer tn Italien erf*allte, war eg, wie wenn ein 3anfapfel
in bag Otei* bet Literatur geworfen worben wäre. Der erfle,

ber ben 8ebbebanbf*ub binwarf, war ©. ®er*et, bet eine

Uebenehnng heg milben 3dgerg unb ber Ätnctt pon »ür.-

ger beranggab unb berfeiben einen »rief, halb f*erjbaft, balb
ernfb ooranfebte, worin er pon ber Sintbeilung ber f oefie in

fla(ff*e unb roma‘ntif*e rrbete, unb auf bir Wotbwenbigfeit bin-

wieg, brm »eifpiel brr Drutf*rn unb Cngiinber ju folg«, be*

rrn Dt*tungeu, bem otr{*irben«rtig ausgeprägten Seift ber

3eiten unb ber fflefittung ft* anf*iiefenb, bie Oteligien, bie

Sitten unb 3udanbe ber Oiatien, ja fogac ben Aberglauben unb
bie »orurtbetle bee Aibeig barfttBte«, wie »lirger in brn ge:

nannten @rbi*ten tief getban. TSrmeg »igeonti f*rirb einige

Siementar:3deen über bie romantif*< Aoefie. Dorti

gefeilte ft* ben beibtn Wittern ber Wemantif bei, beldmpftc bie

»ermutbung: bte neuen Hehren m4*ten bir 3ugenb oom Stu=
bium her Slaffifec abjieben, unb jeigte, wie au* biefe ftubiet

werben miiffrn untet ber Anleitung m*t oon frofligen %leban<

ten, fonbern oon gelehrten TOannern, we!*e auf ihre S*iuhei’
ten aufmerffam ma*en unb fie empfinben lehren. Wlan (amt

fi* (eine »orfleOung haoon ma*en, wet*re Harm unb Aufruhr

bur* biefe neuen Anfuhren heroorgerufen würbe. TOonti f*rieb,

obglei* er früher ftlb(l erflärt hattr: „her heihnif*en Wptbolo:

Iogir fehlt hei ung hie Scunblage her Oieligion, wel*e (ie hei:

Ugte," eine Abhanhlung über hie Wiptbologie ju fflun=

den her .Staffier, unb dberbdnfte bie (Komaniiler mit ben hef>

tigden »orwürfen ;
er nannte fie eine »erwegene, norbidte ®*ule,

wel*e fdmmtli*e grie*if*e unb rbmif*e Sitter bem Dob übet:

liefern woQe, wel*e bem Amor »ogrn unb gtö*er, bem {'pmcit

feine 3a*el, brr »mag ihren SürtrI nehme, we!*e hie (Srejirit

i*te, um an ihre Stelle femuren unb ®cfpend<t ju fe?en,

wel*e bag f*öne Sarhirblau beg itatif*en Dimmelg in norbi:

f*en Webel oerwanble." — Unfer Autor ma*t hier aufmrrl:

fam auf hie Aehnliifeit her 3&«u Wtenti’g unb S*tUrr« in

bem ®ebi*t: hie ®6tter ®rie*enlenhg. BSitfli* ift hie lieber:

eindimmung fo auffaUmb, baf man (i* oerfuwt füblt ju glau:

ben, TOonti habe bag @ebi*t S*iQere gefannr. S*iBer fingt

:

fflo jrot nur. wir nnfre Steifen fagen.

SeetenToa ein generoaü !i* fcrebt,

Senile tamali feinen gottnen Staaen

Jhetiel tn ftiüer snairg.lt.

Oiefc JjbPert fällten Oreaten,

(Sine Droat lebt' in tebem Saum.

Au< ben Urnen Uebft*er Slajaben

©prang ber ©trbme Stlberfwannt.

Sonne Slaae tbnf aut feuetn Sajtlfe,

pptlometa g ©wmerj aut blefem ftain.

©tpbne ffittt too big bu 1 ffrlwe wieber

fjolbe» SlAtttcnafter bee »aturl

Atp nur tn betn Seenlaub ber Sieber

Erbt nom Peine fabelhafte Sour.

Alte feile Slftlben gnb gefaHrn

Sten beg Werbend f*anrtlldjrra Stebti.

SRonti fagt: „(?rf*[agen fanfen bie Drpabett; jetbro*tn

würben bie Urnen ber diaiaben ; eg prrborrtra bie »lumen, m
wei*e fi* ring liebtnbe 3ünglinae nnb geingdete Wbmphen per:
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manbeitett. ©aphnr ftatb, gethbtet Bom rattben 9!crbteof\ ; ni*t

mehr feufjt Sprint im S*ilf, unb eb ocriiegt bte buftenbe

Ibrane brr «Oiprrfta." — ©fr ©iAtet fragt na* ben Soffen

beb Sonnengottb, na* feinem priAtigen ißagen unb ben Jhoren,

bie ibm Voran flattern, „PA, bi« neuen pcrtifAen ürbrrn haben

baraub «inen ungeheuren, l«blof«n. nnbcwegliAen ffeuerbail ge:

macht, b«nn fo tritt eb bi« bürre >2Babrbrit, bi« bab ®ral* b«r

Sänger i(t."

©ie CRomantifa bagtgrn rnaAten g«lt«nb : eb f«b enbli*

einmal 3«tt, ft* Bom ptpang ber SRrgrln ju befreien, bi« mptboi

logifAru Siefen jtt t\rbannrn, an irr!*« fiten längt! f«iit« 3Ragb

tn«br glaub«; ju ewigem Stil bi« 'StgefAmaittbriten b«r Ptca--

bia *) 511 u«Tbami«n, bi« «ig«n«n Sitten jn fitilbttn, bi« 3b««n

brr «ig«n«n 9i«iigion ;u Knütsen, bi« nationalen ©«fühl« unb

©«(Innungen, nicht bi« oon @ri«A«n unb Khmern, aubfprrtten.

PH i«n«b ©fbaurrn tibet bi« SfifaAtung ber ntBtboIogifitfn

©ätterwefrn fermcittc nitfrt biefeibrn wirbrr in Atrb t }u tritt

-

gen, ba fte fiten bur* }Wet artig« ©i*tungen eerfpettrt unb

IäArritA gcntaAt traten: bur* Ia(T«ni’b geraubten Sim«r
nnb ©raectolini’d Srrbäbnung ber fflättcr. 3n biefem

leMcrn @ebi*tr t«ip«n hi« Sitter Saflarbt unb b«r Fimmel

«in Spital.

iCäbrenb TOottii, irbeit m«6r aub «igenfinuigrt bann«, wie

«b fitrint, alb aub nahrhaft poetifApbtlofopbtfAer Ueberjcugung

für bi« Älaffifer fi* «ntfitieb, hatten bi« Kemantifer brn ht üb nt

t«n Pieffanbro •JRanioni unb Birl« idaget« ©alrnte auf ihrer

Seit«, re«l<t« ihrer Meinung bab Uebergemiitt gerfAafften. ©«=

merfenbipttth für bi« Sigenthdmliitfeit beb italiftben ©eifleb

ifl, ba0 hier an brm Streit b«r teiberi WiAtnngen «in punft

in brn Sorgninb trat, b«r bei ©eutfitfn unb ftransofiii wenig

jur Spreite getommen »ar: bi« Cinfdbrnng b«r mcthologiftbrn

SSrfen in ber porfi«. 3 |b«r Btr(l«bt «b fnt non frlbfb, bat bieg

niitt bi« emsige ober au* nur bi« miittigfi« ©i(f«r«nj ber bei*

brn 'Parteien mar ; bat amt hier bi« PnfreAibaltuitg bet (Um-

geron (Kegeln für brn S«T< unb bi« Äompofition, namentliit beb

©tama’b, bi« 2Babl beb Stotfrb — antif ebft molerrt — Streite

punft« bilbetfn ; aber bat man bi« grieitii'itfn unb römifAen

Sottheiten fp alb Oiepräfentanten b«< (Jiafficibmub angriff

«nb »frtbtibigt«, brwrfot, nie tief biefe SotfleBungen, bi« bei

anbrnt ©ilfern betb mehr nur bea äierth Ben äuftrltAen ©r=

natneitten behauptften, ber poetifAen €pra<h« nur alb farbig«

Slumrn eingeflcAten waren, bet brn 3talien«rn Söutjel gefAla;

gen, fitb mit ihrer PnfAattungb= unb Pubbruifbitteife innig Brr*

(itlnngen hatten, ©ab in fo Biel iiittbaren 'Silbern «nb «Konus

menten erhaltene flaffifite pftertbum lief au* ble Stiller ni*t

aub feinen magif*en Santen leb; hie Spra*e her (Kämet, fe

’) Ueter eie Prtatier fpriipt ii<» am» (Seelbe ln feiner italienle

fipeii Keift ;5?t. an S. SSO) au« . tritt Unten aber niipl }U

nabe, t« tv feien aentlbigt werten war, fli» jitm (•»itglirt

tbrer ®effUli»flft aufnetmen jn taffrit.

ähnli* he* btt loAterfpraAe , bat man httte glauben fei:

len, bie Snfel ber BSeiteroberer mürben ihr 3biem nur alb

eine Sfobififaticn beb alten SateinifAen angefrben haben, mel*eb

bur* bab neue 3 tali«ntf*e antiguirt fep, mürbe immer ne*

atb ein heiliger, unangreifbarer S*ab, beit man niitt mit bei

«Künje beb tägUArn ©refehrb Bermengcn hülfe, een ben ©rieht;

ten unb ©ebiibeteit gehegt unb verehrt; bie itali«nif*cn ©i*>
ter bi*telen meift an* in Utetnif*er Spra*<; Petrarca mar

auf feine iateinif*en ©ebi*te flelger alb auf feine italienifeben

Sonnette; ber riefenhafie, originelle ©ante joBte bem anmu-

thigen, eleganten ®irgil *), feinem Rührer bnr* jnölle unb £eg>

feuer, eine Verehrung, bie um fo hoher anjuf*iag«n ift, alb ber

*rtüli*c ©i*ter babur* gemiiTertuapen in eine btodifion mit

feinen bogmatif*eu ülnfi*ten (am. Sebtett ft* ja bo* au*
mau*e päpfie unb btarbinüle fo in bab .bwibentbum hinein,

bap ihre Sieben unb Keigungett ein ohllig nn*ri|Ui*eb mptho-

logtf*es ©«präg« bffamen
! 3 « Jranfrei* würbe Prifloteieb,

in 3 talien her ©Ipmp in her titerarifebea Sehbe angegriffen

;

aber ber Streit um bie Sinheitrn im ©rama unb um ben Selb*

bau mar ni*t weniger erbittert, atb ber um bie 3 ttlaiTung ber

grtr*if*cn unb rbmtf*«n ©ottheiten. ©er Pubbruif war per*

f*iebin , aber bte Satte, bab Pringip beb .itampfeb mar im
®runb baiTelbe ;

«b war ber ©egenfah beb Prtnjtpb ber Stabi;

litüt, beb btonferoatibmub unb beb 3octf*rittb, ber (Reform in

ber Literatur ; bie *laf|7fer batten Unre*t, wenn fie bie Sewe*

gung, ben gartfthritt hemmen unb unterbriitfen, unb anb ber

relatioen 4!ortreffli*teit früherer Probnltionen, bie fte alb 5Ru=

fler ttnb Olormen aufflellten, bte Unmigli*feit bemonfltlten weil*

ten, fte in übertrejTen, ober ben greoel, ton ihnen abiutpei*en

;

bie Kotnanttfer batten llnte*t , wenn fte ben goetf*ritt bur*

Ihre Ibeoricn unb ©otrrineit glaubten ma*en ju lonnen,

(latt nur bie ^inberniffe wegsarittmen, we!*e ber grefheit

beb ©alentb cbet fflenie’b im ÜDcge (lanben. Uebrigcnb, wie

in Jranfrei*, fo (leben au* in 3talten bie 3üngeren unb Pros

hurtigeren auf brr Seite ber Komantirer, unb eb ffeht J« erwat;

ten, bah, wenn au* pffüeicbt man*« miflttngene ober moni

ftrnhfe Srjeugniffe bem ©egentheil wiBfommenen Stoff ju Sen
würfen gegen bie neu« ©oftrin liefern, bo* bie gelungenen Sei*

(lungen mehr unb mehr bie hffentl:*c ÜRemung unb ©unfl

auf biefe Seit« hcrüberlenfen werben, fflir beahfi*tigen, nn-

fern Befern na* unb na* bte aubgejet*nrt|lrn ber neuern ©i*=

ter 3 talienb in Sbatuftetiflifrn, üubjügcn «nb proben attb ib--

ren üBerfen oorjnführen ttnb werben ben Anfang mit Sfneen»

|io Sfonti, bem bie ?«i*e her erf*lagenen TOothologfe befAdhem

ben, oorfimpfenbeii 9liab ber Älaffifer, unb «ieffanbroBRanjont,

bent .?iaupt ber tRomantifer nta*en. 3hnm fallen ftnbrmonte,

Ugo gcbcelo, Siloio Peüieo, «liteolini u. «I. folgen.

<S« i(i »rlannt i t.if 'Dirgti in fo iiopem ttnfehcii (l.ini , ha*

man feine ffleotiptc tajn »endete , CraKt tar.in« jn jiehett —
»orte* Virgilian*.

Sciträgo bittet mutt au ©ufta» Vfigcr in Stuttgart ringttfcnb«ii.

ÜRütmeit, ln her iilerarif« > ülrildifwen ünOatt ter 3. W. Sotta'fipeii Biuhhantlnng.
(Beraniwortltaier 'Srtatteoe Dr. «t. Bitten mann.
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12 ItoBtmbfr 1836.

Sbatuultianb.
Unter brn »irr (Begleitern »on Bnnanb CarrtlS £d*e,

wdWe bir Ccfrn brS (Bartu*S (Ultra, brfanb ff* neben btm

2>i*ter iBtrangtr brr (Bicomtr Cbateaubrianb, — unb fo batten

(Ufr btibrn 3S4nn«, fo »rrffbiebtn fonfl in ibtrn Slnfidstm,

bc* rinen $un!t grfunbtn, wo i(rr Cmpfräbungen jufammrn-

ffimmtrn, in brr Irbtrn Jpulbigung, wd*t fit rintm tntf*iebt:

nrn, td*tigrn Sbaratter batbra*ten. CS min ungerr*t )n

btjwtiftln, bat wirfliW aufridjtigr ®efiible t« mann, wel*t

Cbatraubrianb an bicfcn iri*rnbrg«ttgnitTt ibeil nrbmrn

liefen ; rr bat in feinem »eueffra üßrrte f*on brn grofartigen

®tpl CarrtlS, bab 3rugni» rintS bebtu Cbrrafrer«, rübmtnb

anerfannt: „Carrel, rin gekrängter, frflrr, gtmanbtrt unb logi--

f*er ©*rift(trl!rr , bat in feinem ®tp( etwas »an brr poffttorn

SkrebtfaniUit bn Xbatfa*en ; tr fiueibet unb grübt tief rin

;

es ifl ®ef*i*re in ©tein grbaural" — abrr wir frab #u<b frfi

dberjeugr, bat in brn (ünftig r(f*dnrnbcn Wemoirrn g(ateau-.

brlanbS au* bitfr ©ernt ni*t »trgrfftn wrrbrn wirb, bat brr rblt

gribtragenbe grwif ff* frlbft rrrbt grnau beoba*trt bat unb bafi

rr bri brr ©<bilbtntag birfeS Vorganges ©rfegrnbrit ffnbtn

wirb |u brn prätbtigfitn Xontraffrn. 39tnn in friatm Suge
(int tbrine brr Oiiibrnng unb (Siebmutb giinjtr , fo biibtrn

grwif auch in frinrr CinbitbungSfraft f*on bir brr Söerfirpe*

rung barrrnbrn Tf»*ra rinigrr patbetif*« Bebauten unb 5)il=

brr auf — brnn rinr *ara!lrriffif*e CtgrnfWaft CbateaubrianbS

ifl, um birf glriib irbt ju btmtrfrn : rinr bur<b Stlbffbtfpirg--

Iung firb brraufibrnbr Citri! rit.

Cbatraubrianb iß berühmt als Staatsmann unb als ®*rifr
fltOer ; (irr babrn wir rS »oriugStueife nur mit btm «utor ju

tbun, mäffrn abrr, wrii ff* gtrabr bri birfrm Wann bribr ©i=

geniWaflen nf*t fo f*arf trrnnrn iaffrn, an* auf frine polttif*r

earrirrr unfrrn 9Mi<f wrrfrn.

®ir 3ugrnb CbatraiibrianbS , ratfproffra anS rin« altabrli--

gm Jamilir, 9?effen brS ung(ntfli*rn OTaleSberbtS, fiel in brn

BuSbru* brr franjifff*eit fKroolnrion, brrrn brftigftrn frag.

tionrn « ff* bur* rinr (Stift na* Hmrrifa im 3a br 1791 rat--

jog. J'ir litrrarif*r gru*t bitfrr iSrifr warm bir 9iat* ej,

wooon «tala unb iStnr nur 3?ru*ff tiefe biibrtrn, unb bir trff

eirl fpifer int I'ruif rrf*irnrn. „Btala (ff in brr SBilffr, in

brn £uttm brr Silben nirbrrgrf*rUbrn worben." gjtn birfrr

(Stift juriiefgelehrt, faftr « brn $Ian ju rin« jwrittn, wel*e

nrun Jabrr bautrn fällte unb mit wri*rr rr fogar geograpbif*e

©ntbrrfnngSprejrftr »rrbanb. ®it fSruolutien mritrltr bitfr

Blanr. „tBefprübt rom SSint ntrineS rinjigm SrubrrS, mein«
©*w4germ, »on brat SBIut brS rrlau*tm ®rtiftS, ib«S Ba*
trrS, na*brm i* mrinr DJfuttrr unb rinr anbrr (ö*ff taieut®

ooDr ©*wrft« battr ffrrbra frbrn in golgr b« fn brn Steifem

rrlittrnrn ffSifbanblungrn, bur*irrtr i* frrmbr fittbrr," 3n
Sngianb, wo rr ff* a*t 3abrr anfbirlt, ffbritb «brn biff*-

rif*rn iDrrfu* übrr bir ISrsointionrn brr alten
nnb nrutn 3

r

1

1

, wri*e mit brr fran]bfff*rn gnfammmgrr

ffrllt wrrbrn. Cr »«wirft bir fRraolutionrn, als frn*t!oS fffr

baS Siobl brr Soltrr, abrr no* ni*t »om (rgitfntifHj*>rrligii*

frn, fonbrm oont biffortf*rn ®rfi*tS»unft.

3m 3abr isui frbrtr rr na* granfrri* jarttf unb gab

brn gfnie du Chrijtianitmc (rranS, wri*rn « 9f(»eiren wtb

utrtt: „3* tibrrgrbr baS ®rrf btm ©*n?r brffra, wtl*rn M*
fftorfrbnng »on lange brr br|ri*nrt battr gut CrfiiBung i|r«

wunbrroollrn Bbff*trn." Napoleon protrgirtr ibn nnb brwirltr

frinr Vnfnabmt in bir afabrmtr, bri wr!*rr ©rirgrnbrit Cba>

teanbrianb rinr SSrbt auSarbritrtr, bir « wrgrn brS minnlitbra

UnabbüngigfritSgriffrS, brr barin mrbtr, ui*t baltrn bnrftr.

9Ja* b« Crmorbung brS {wrgogS »on Cngbirn fagtr « ff*

»on fftapolron l»S unb trat rinr iSrifr na* Drrufalrm ubrr

®rfr*rnlanb an, brr« ^ri*fr bir OTirtprrr unb baS 3tinS=

rairr warm. «IS im 3abr ist« OlapoleonS ^rrrf*aft grffiirjr

würbe, trat Cbatraubrianb gu ©unffrn b« VonrbonS mit brr

braübrntra, ab« Ibm ni*t rbra jum SSubnt grrri*enbrn ©*rift:

iBnonapartr unb bir »ourbonS anf. ®ir (ffeffanration

brlobntr iffn mit brr ®rfanbtf*aft in 6*wrbrn ; abrr 9la»eiron

tarn oon Olba inrtitf, «nbwig XVIII. (lob na* ®rnt, Cbatran--
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brtanb folgte ib« unb oerf«#te bafetbfl ben '3 1 r t * t an ben

.«einig über bi» Sage fr»afret*«. ©tefe beibet* ©*tif=

ten liefen Mnftt fefe »erfibnlüben ®tifl boffea nnb »Irlti*

ging Gbateaubrionb, na* bet jmeittn mürffr&r bet ©ourtem»,

alljuberritwifig auf bie ©taue »er «eftauration ein. «fa* »em

.tengrejr eon ©erena würbe et SBiniftrr be» ‘StnSwirrtgen , fie-

berte unb eettbeibigte ben Sin fall in Spanten unb prir« ben

•9eri»g w» Sngeutewe «fei ben er(len Selben bee Jeit. 3m
3«br I8J* würbe et auf eine f*onung«t»fe OBeife , bnr* ge-

fdjicftrre 3ntriganten «I« er war, «ni bem ©tiniflcrfum »er«

bringt unb terfrdjt ie»t gegen ©titele bie Satte ber Jreibetl,

befonber» bie fireffe unb ber Sibeniibtmtb nahm biefen uner-.

»arteten ©erbünbetrn mit 3»be( «nf. Ka* bet 3«liubret>elu

tivn vert&eibtgte et in einem beerbten ©ertrag in btt bJair«;

fantmer bie anfpnüfe beb J?er|og« ten Sorbeaur auf ben ST breit,

weigerte fit» bet netten ©psaflie ja buibigen, feierte bie #er.-

jegtn een ©errp anb tcurbe fegat wegen ©eebaebtb nett ©er«

f*»irungrn gefangen gefr»t. 8o frtje n jeboetj bie ibronbeflei:

gang ©einri*» V. miinftbte, erflitte er (i* bo* erttfefctebe«

gegen eine 3n»a(ton bet auswärtigen ®?ä*te. Seine polirif*e

Sanfbab« unb ©ebeutung ifl ebne Zweifel jn Snbe, aber Ute:

rarif* ifl er ne* frbr tbättg; er f*reibt nett an {einen We-
nteiten, bie erfl natb feinem Zti> erf*einen feHen, von we!*ett

er lebe* ftten tinjelne ©ra*flütfe gelegen!!** taitgetbeilt bat.

®ir »tifen niett in »ie »eit feine Sorte bwbftäbti* J« ne»=

men ftnb, wenn et fägt: er tlbrrfege brb »erlerne %'arabie» von

©tüten, um feinen tetenbunterbnif ju verbleuen unb werbt fe

jum jweitrnmal (bib tTfirmal a!« <?mi«rirter) bet Sajlfrennb

beb britiftben ©übler«, „well ti bo* ebler «nb fieberet fee, fi*

an ten SKubm, aib an bit «ewatt aitiufeblüfen."

©ie Ueberfiitt ber geben»f*i<tfate g&aieaöbtianb'», ba* ©er-,

jeütnif ftinrt vielen anb fe mannt*f»i:igrn ©sfcrifteu, bie

ffitrlang bie fit tereerbra<tten — bie# alte« jnfammen beweibt

unwiberi'pre*li*, ba# et ein aupererbentlibber (Seift ift. lieber

feint ©ebetünttg führen wir jwei eompetente Üfuterititen an;

fSwtfe, in ben ®rfprä*en mit Gäermann fagt: „’Beitn üb nur

Biftvt Jj'uge rettr betrachte, fe fett üb wo»!, wc et unb anbrtr

fnüte latente feineb ©teilten berfeamen: von Gbateaubtianb

femnten jit ber, ber freifüt ein frbr bebeairnbeb rfeterifit eeeti:

fttee latent ifl." ©ie anbre Eutoritat ifl ,'iappleon, unb Gia.-

traubeianb fetbfl ermangelt nttbc berfetben ju erwähnen unb ge:

(lebt, bag feine ffiotte bet floljrn ©*wä*e feine» .tytv

jenff f*roei*etn! „äSenn int 3a»r ist I unb I8H Sübetieu

anb Gbateaubrtanb, ber in ®ent aubgejeiebnete ©ienfle getriftet,

»ie Leitung ber 'Angelegenheiten in bie Jj>änb( Mammen bitten,

würbe üranfrei* mä*ttg unb gefür*tet au» jeuen betben grrfen

nationalen -Srifea femrgegangen feen. Gbateaubrinnb bat een

ber Katar ba» beifige fteuer erbaiten, feint «Seife tejeugen r».

Sein ©t»t ifl nidjt ber £tbl ESacitte’«, e» ifl bet eine» frvpbe*

tett. )itir er allem attf bet 'Seit bar nttgejlraft auf ber irü
tune ber fair» tagen bürfen ; ber graue Oi«t unb brr ^ut )U-
poleott«, auf einer ©ränge an ber .Hüfte von ©teil aufgefteitt,

würben Gurava unter bit Baffen rufen. SStena er ie jum
©teuer be« ©Saat» »trafen wirb, fe tann Gbateaubrianb ft*

webt verirren, fo vielt anbre baben feer ihren Untergang grfun-

ben ; aber gewif ifl, ba|) aBe« ®rvfe unb Dfatienate feinem

®cijie gemäf ifl, uub bat er mit Gntruflung bie entwürbigen:

ben «tfe brt »amatigen ffiermaltung jurüifgtwiefe» tirtt."

®rber war ffleetbe für bie franjtfif*e Sitrratw nub feefte

befenbtr« eingenommen, ne* batte ©aveteen ®runb ju günfliget

fflefinitung gegen Gbatrantrianb, ber ibn bar* feine ®*rtften vielt

fa* grreijt unb namentii* bar* feine im entübeibenben Singen

»litt unter b*« fraujifif*e ©eit geworfene ©refünire: © tt o n a=

varte unb bit ©eorbott«, wet*e na* Snbwig« XVIU eige*

nem SeflänbuiS ibm fe viel ttüfte, »ie eine •Brtttee, »er ®a*e
•Rarotecn« uuermep(i*en €*aben jugefügt batte, mitbia btrf

man bie angeführte« Urtbeite ai« unvartritf* betra*ten. ©a»
poieen f*eint ibn fegar potitif* »über ju fleBen, al« ®oetbe

literarif*; ebne Zweifel aber wirb fein üterarlf*er fflubm fei;

nen p»litif*en übrtieben.

(®o rt fcvBRg folgt.)

©It ©efdiiefetf »pn Sltmini.

© r « t t e r « e f n n g.

©ie verbäagnipvolft Setbenf*aft.

Etanun wag t» ben ttraum von je«t ftbern.

JMn gbttrntag bar* faire« Selb «rlitmmertt 1

(Barum Per ®»fmbeit MngrfiWt »ettüarn,

(Basum entbAttrn jene Xbrinentage,

©ie mit bem fMp» Slergeuretb begaanra —
(Barum eriiblen »eu rntt.i ufebter *ofaana.

©on frommem Xrng unb ftbermüwt'aer ©ftnbt —
©o«i ©«rttf, bet tiefem ftnfieii *rt|tn fagrt

;

Unwtbnruftt* bat’ rä *o|fnnn«, Stauben.

Unb Siebe Cf ln e m ©ruber Wngegeben —
Bein Stnbern ober, web: ifrr a«nte« arte«!

3n TOanWent gtt*en ©eibe ft* — in J’altatig

juweiten, tn be» öaart. ber fflangen Sache.

3m Xo» atu* bei gietWgAttigem fflefvrJ*;

iürrgn* man fie nur na* Sein ?UIUi)(ma8ftab,

«o fagtr man nur etwa : betber fe®

Be» Sine« Sefen, ba* be» Wnbern jarter;

Stoeannt jelae etuftbaft fi* lametft,

?ebeabiger fee Paclc’l fanfrret ®ei(t.

(BoM fehlt* e* m*t an ®b!*en, bie beu VB*r|ug

®i»»annt'* frieflertf*em Strien gaben I

Dean »ani fotbatif* war bieg, wenn ein Sugt

ÄfAbeub tmb faft )ugtci*. tteftiegenb. ftoij,

Stenn Ubicntafe uub rutf*tegncr ®)uub

StnfAntigtfu ben mannbaft fAbnea Jff.eger.
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©art| unter* war Sn* Untrl* Vaefe'«,

Unb (Qhttn ebne Bweifrt; tretig wae f*,

Qnn Ire* um Via», uni rnnjetn rennt' er Wehl

tu* Stirne, einen» lebeJengel gielri.

Der* bat« fein «ulftitegUib ft»arftt Stempel

Seplmmter füeigting fi<b irtn anggeprügt,

Sem * icbcln halt* nitbt* een $bfling*art,

TOrbt* »em ©rlebrtni fein« Bien* Qenp

;

«liebt* war an ibm fetiatiftb — geift'grr Urt

Bat feine Jhraft. »erftmübenb wApe SRobbtit;

Die Stafe, triebt getütet, ab« feit.

3ei«te flefebtnai». iie Stirn brn Dentcrgeip

;

Uu* feinem Uuge blierte inilfc* Bei«bttt,

Uni Sanfttnutb war um frtnen Bunt *cla*«ti

Sin Vntttb feilen'*, gtpbaffen um |U jeigen

Ba* (ieb «eftatttn rann au* Steift) uni Btnt!

Ben nneertAmmerttt blatut ein Spiegel.

Zragent in Benfttbeit getttiet reine* Sir*rl.

Benn fit in Bangem webl fiab nüber Rauben.

Sr war'* |umrifl in tm«liebew Siubtn,

Uni angelernten Srniateiten — Sagen.

Die eite Saltenlelje, Bcgenfrbteten,

Da* £an|aefpi*t eer betbrr Damen Bugen.

Da* finn’ge Sebaeb. ier 9Uti»fet (lebte Ebfung.

Uni neeb eiet ftbwettrer Breitem* «ajlitttur*

;

Benn't Bfau’n uni Qi« tu irrtepen aale —
Betjügc, ite wobt XrlRan* Kuben trfet Ariern

Unb Eanjtict in Sobaiten pellen filmten. —
De<b taffen mir iie Kittrrfaibcn ruin!

Blut mit iem Jlcrjen lat ble| mein ©fblebt ju tbun.

Da* Cebtimmpc an ©ierannt, nie |U salb

Die ©titln fani. war Pieftaun’grr Stolj.

Jtcer, febln. in ÄunR aueb runii* )u arfallen.

BAnfttleb uni pren* Im tügltibm Hierfrbr,

Da«' « iie ®<büeuug malten B«ti* eerternt.

Der beet) adeln iie «Pie Beit erlenebtet.

Uni in iefebrinftem Btt« een eigner Zugrnb

Sfelangte een icn Untern et ia* fflriitr.

TOt bteir « Ubrecbnang mit feinen Saunen

;

Sein Ungefiebt mar fmPrr Stunlen tan*.

Benn bann ibn raftte Eapigfeit ergriff.

Dann fedte. wer nur um ibn mar. (Tr tbritrn.

Uni menn fein Hntfie p<b erweitert batte.

Dann fab et mit Sefrrmbrn ein nmmiltte*.

Oetb fo IR ia« ©ewifftn — uni fe pren*

Ditt e« iie Batbr, menn fenp «de* f<bl«SP.

Uni fe eiet SeibfHenntni* iteiit immerbar

Bei adrn unfern Bewürben unt »urAcf,

Dal rein Brriatbt iin bittrer Mtt' «ceriult

Kt« brr

:

ba* iim'« an Qielmuti gcbTeibe:

’r Um fe«b beWefen Sftrtbum *u «erpirwt, m.

,

Bemie* er Qinrm bitten Beraiblung,

Bar pet| am Ubeni, Bergen* ungrtnbig,

Unb Abrüaunlg ehre Berne tano.

Sinn batf « fA* BrrMenpe ieb« Urt,

Detb feilten iim Weinib nni pTtunbUebltit.

Unb. ftbtrrbenb ^wippen Ingenien unb BAngcfn,

Bertangte tre«i« er b« Bcnftben Uebtung,

Die* uni iie Jjeirlt feine* Staub* »«lieb

3n manibrn Vugrn iim ien Bibeln in BArbr.

Die Stenge mar rrfAftt eer tim mit Sebent,

TOcmaub ibm |Ugetb«R in £ieb' uni Zrtue.

BieSeitbt e* balle een it* Aitern Btubrr#,

De« auf ien Ihren becuftnrn. Wemätbiart

Den 3 Angern feint Blatbgcinrt bewahrt;

Qntbeireni itr freimid'gen Dutiigun«,

Errnl’ « auf rite Beifc Re eerilenen,

Uni an« ©ewbbnung uni au« Derjrn*«Atc

Qntbtert’ er, ebne eiet fi<b ju bepnnen.

Dir mabre Sri«bcit fen : naib brpen Prüften

©Iflerficb |u maibtn uni c« fetbft |U feen.

TOibt ia* er fein Britatter Abrrfai.

Da* wtn’ger alt ein Untrer feint* Stamm«

Sin Jfrirg uni Baffen ferne EuP er batte —
De<b mar ia* £icbpt Ibm rin frei ®efi<bt;

Uni me fein offne* Uugt bin fi<b »anitr.

Da teerte r* ilr Jjelterfett irrecr.

Qnlgtgtn ((gingen gdm.lrt« ibm iie X;rr)fn

!

Sab'« me rin Kingclrtnnrn uni lurnier

:

Da «lünttr feitied Untern Unmntb fe

Beim (Reifetummeln — gerne* Unirrn Stürbe,

©ieranni, feinen Brubrr, auigtnemmrn.

©ab'« einen Jjoftag, einen Han), ein Sep,

Bufti. mtt palternicn ftanjiliftien Seifen,

3m Batir*f<batten eine geminrrfabrr,

Be anf iem 8Ufen Saut’ nni Xevpkeh tagen

Uni prebe* Eaibra bureb ite EAfte fegante:

Bar er ier Srmtpe Pett. in BebtgrmntbPf

;

3n* fflra* Tug prrcfrnb mu*t' er mtt ©efibitbtrn

Dir Brit fe unsrrgieiebtleb in »ertrriien.

3m Eautenftiei war feine PunP fe gre*.

Da* Ud« Munt fi« in fein Sei «ge*.

Bn frAb nur mu*tr tiefe Ungteiibbcit

Die ftbine Ungefemmene gewahren,

Unb um fe ntebt at« ihre juptimming

Bn teiipt, iurtb Defnungen gau) anirtr Uri.

UnreMxb mar erftblitbcn uni erlauft

;

Uui mambmaf iraeb ier StbmrTs ei iitf« ZAufrbung

3n beige ffmaam gerrJnfieu Beerbe* au*;

Ceib weil ia« Ueiel nipir mehr gut |U ma<b<n.

Set Pt nitfibtefftn auf ier Zug«ri Sre!|,

Um in i« falnot'ften Sterbter fflede

i“ r

.
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©4e Brobe irr jgingrbung abjuiege«,

Unb ibrt neuen *fll#Mn »orjujiekn

©em «Ifttf, ba» ikr ein (Batrr f<|utbig war.

«tkon an bem Za«, wo Ikrc Uebnraftbung

«m tituflen. nekte ISebmutk ibr ba* »«9*/

«I« fie bur® feine «««fair, wie Mink 3««*r.

3bt Blmnter Her g*nj glei<b kern (jeim'We* fanb;

S» waren ifrre Bi'ukcr tergefebafft,

Sit ffanbtapcten nnb in roikc ßtukl,

©a« Stnnbrngfa«, gefüllt mit Sanb, Mt Kante.

©le Heine «ilbCTtwft für Me Blumen,

©a« «wrgrfnu, Me angefanone Sfvieit,

©er weile 3alf. fitk wärmen! in ber ®onne.

©er, fa| et fie, ju iijr (ier«*ertriv))elnb,

ftinbog ten S)ati auf ibre ivtictjr äjanb.

'Deck rAbele fie am meiflen bet (Sekante:

©a|, wenn brfllmwt tbe war bal RutterglAtf,

dHooannl ihre ffreubc wflrbe tbeiien,

Unb ihre Kirbtinge bie feinen fevn.

«Won fab fie lim al« iy.iter ibre« Ätnb«.

«egen liebelt fie bem fpfanb be« (Slftrf« entgegen

:

©eck bann fuhr Ibr burtb« i5«j eia Stieb; bie fHbtbt

3kcc gefenften Klangen Aberffog.

fljenn Ibt fiel ein, ba» (Ir, ber fcleke grenben

©ann mit tbr tbeilt. niemal« ibr fierj «elbeilt;

®)it »erben Seufjern eJmpfte fie e» nieber.

Unb bbrle manebmal fit, in folcbrm «innen

Begriffen, iure« fflatten Sekritt erlbiien;

«e eilte fie nur rafeket ikm entgegen,

Zbat auf bie ZkAr -

mit betitelt fft|em Kiekern.

Unb mit ber ijrfinung, bal ein frobe» Mntli#

©er beufge lag ikin teige; fragte ikn

«Baek feinem Hiaffnifpitl. wie ikm bie 3»gb gelungen.

Unb weleker tSArfl fein ä}rrj »ergnAgt eurek ijulbignngent

©ann pflegte wobt ber SArfi mit ESoklgefailtu

«ic antufekaun unb tirtlitk fie tu (Affen;

fRiekt un|ug.ingUtk war er beea Zrikut

©er 3reunbliek<cit, ber Ikm gesellet warb.

©eck nngrclmfitkig, gab er lieb nieki RAbe

Silk bnrek «rwiebrung frennbll» ikn ja fiebern;

fünf ihre .freuten ging er niemall ein.

Huf Kieker, Blumen, länbliWH ©ergnfigen

;

Kaum laufe|t' er ihrem tbflliiken flefang.

«f« in (SefcBfikaft nur. an« ditelteit.

Unb wenn fie. nae| bem ffiaffcnfpfrt tnr eatite

Sana. ikm ju Klebe, eine wifbe Kteifc

Van Sernmbrai. vom mntklgrn Orlanbo,

©an Wran g Rantet unb so« Wiekart* Rutk.

©er grüne« ®ra« oft relbgefärbt mit Blut.

Unb boek. wie finfler auch er fiel erwie«

Unb (alt — er glaubte, witber fie tu lieben.

©ic Enft, womit er ikrem Singen laufe! te,

©er «tclj. mit welikcm er ikt Kob fog ein,

Äutj, fein ©rrgnAgcn, wenn ee (etbft «freut.

(Salt ikm fir Kriktnfcbaft nnb ©antbarteit.

«o tonnt' auek fit — wenn fie ikn liebte — benfen,

©enn wo» rermag ju beuten nitki bie Kieke!

Big lange Jfäde. grenjenlofe «elbflfnekt

Batikt beit «tot) ber 3i»li<b(e» befwämt.

©o® Abt! oorbereitet war bie bfrme.

©a# feklenbe ©«bienfl ktnju ju träumen. •

Sit, bie Sttrogne — fie. gefdaffrn ganj.

Sitk innig an ein fanfteb fierj ju febraiegen;

(SlAtMik |U fern gematkt, uub ju beglAtfen;

Sit, bie ikr Xjrrj offen eutgegentrug

©em Wann, ber brin fanb fein oRebcit Bilb,

(Sebrreu, um mit bem geliebten Rann.

Säte eine Braut, ftet« «int* Stnnb ju ftpn,

Kn feinem Bug' o|n' Unterlag ju kangen,

Bu tbeiien feine Knft unb fitine Sorgen,

3kn, g(ei<k bem frAkfien «trabt, ja grd len (eben Rmgen.

©oik Sfaolo, ber feit bem Zage, wo

3kt kolb« »lut entgegen tkm gcleutklct.

3kr Bilb fickt, unbewult, in« äjerj geprägt.

Um febeu attbevu Steij baran ju meffen:

Sr kalte irgenb wie bie Elf» trfakren,

ßfobunk fie bamal« ikm warb anoertrout.

fSitUciikt ein ®<kwä»cr oon SArfl (Sulbo'« äjof,

«in lufi'g« Sreunb bat'« ikm jum ®(>a| «efagt.

©C<k in fein Jjtrj flabl fi<k bie ««meiikelel

;

«r würbe etuf», unrnbig, natkbenlfam;

3n feinem «elfte raf«, burojtief n «fit«

:

fflebtrbco, Bntfe, fiätktln, »orte, Schweigen,

«utk wa« ikm fonft glciekgAltig war erfikienen,

Unb la« fegt einen' ankern Sinn beraub.

©ft warb n rotb in pib*ti*tt Seftkämnng

Ob feiner Cinbilbung unb (fitclteit;

Rit jorn'gtm k«lb unb kalb betrübtem Stuften

j>ob « ba« flinu. jwang fick jnt Rnntnfeit.

Barf oon fi<k weg ben Iran« unb fab fi* nm

kiatk feinem (fairen ob« feinem Su<k,

Unb ftkalt fiel felbff, ba* er etwa« ju benfen

Sewagt. wa« feinen Bomber tbnnte rränfta,

(8ortfek«ng folgt.)

»tilrfioc bittet man an Sufia« Vfifer in «mttflart ein^ufenMn.

RAniktn, ln brr eurrarif« «*rtiftif<kfu «nfiatt ber 3. 9. «otta'fikru Buebbanbtung.

Brrantwerlfitk« «tbadrnr Dr. «I. »ibt nm ann.
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«in

® aller Scott.

S.

I'onalD C?airb ift wietrr 6a.

66» r.

Ocnatb Saitb ift teilt« I«!

Conaib Saitb ift tötet« ta!

Äuf. njibli et fern unt nab,

Conaib Sairb l|t roieber ba!

Conaib Sairb fann Sieb« fingen,

grob tet'm ftoiljlaiibtrrigen fpriagen

;

Irinfen, btl tte Minner finfen,

®«mei«e(n, tu tie (Beiter roinfen

;

(5 im et tittten. Äeffet (liefen,

8«ibel fohlten au« in ©tAden:

Huf. erjä t ( t et fern nnt nab.

Conaib Sairb ift roieber ba!

Conaib Sairb ift roieber t«

:

Conaib Sairb ift wirb« ta

!

Stuf, «jiblt et fern unt nab.

Conaib Sairb Ift roieber ta!

Conaib Sairb fann .liefen (triefen,

Äennt bei Slotbrotlbt G ift unb liefen;

.«Tann ben fia«t im ®a«e fpitleu

;

tSbgef aut ben Elften f «leben

;

©.inn bic JtAftrnroi«ier febretfen,

Unb aut tiefem ©«lumm« treten;

Eül«t fit Eol’n mit öelbefroertb

Sagt eua; ein mit 'Conaib Sairb!

Conaib Sairb ift roieber ba!

Conatb Sairb ift roieber ba

!

Dfelfenllang («all’ fern unb nab.

Conaib Sairb ift roieber ta!

f

Sttetatu?

n & S*

Conaib Sairb leert feine ©anne

©«neuer, alt (Je fAut bie Jjanne;

3eber IBirtb, ber 2e«napt orrf«rnrt,

HJeib, roie er ben Ce«re f«roenft;

Xrunfen ift er fetf nnb rege.

(Hebet tRieinanb aut bem SBege

;

Jjo«lantt .(jiupiiing, Zteflanbt Sairb

®}A(Ten roeicben Conaib Sairb!

Conaib Sairb ift roieber ba!

Conaib Sairb ift roieb« ba

!

Stuf rrjiflt et fern unb nab,

Conaib Sairb 19 roieber ba!

©«liebt ben ©«enftif«, f«lifbt bie Eabe,

Cab eu» Conaib Sairb ni«t f«abe:

Conaib Sairb biu SlUei feft.

ISat Slilan Ortgor Abrig (Alt;

©Afe, (Bolle, Ajabn nnb Jjennr,

Hu« ein ©«»ein roobt oon her leime.

Humpen — ©, oor Strang nnb ©«roere

Sjütt wobt bl«. Conaib Sairb!

Conaib Sairb ift roieber ba!

Conaib Sairb ift roieber ba!

©einer fag’t bem e«erif (a,

Conaib Sairb Ift roieber ta!

Conaib Sairb roar faum ju retten,

©trang betreuen Um unb ©eilen

;

Co« Conaib Sairb, mit f«!auen ZAden,

EJubr' ben Saigon ;u beriefen;

©leb’, ei fiel oon fju| unb ffaub

©ein« Beffein (Ubiern Bant!

IDabrt bie Jjfeerben fnn nnb nab!

Conaib Sairb ift roieb« ba!

Conaib Sairb ift »leb« ba!

Conaib Sairb ift roieber ba!
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jtcinrr faß’* Nm Ja,

E>enat& Sairb tft wirtar fca!

€.

Söf*9Mtlirt für Sen 2ot>n eine« 2*ottifAcn tyniptliag«.

g^taf, Sbhnn«u ! bcin 5iatrr war eifenumhAut

8in Witt«: btine OTutrrr war lirblin unb mitb!

fBoin Stürmt fielt' ttlrbrr : be» Hialbe» 9te»ier,

Z)it Sniunitn, btt Berge, fit prangen nur bir!

£>. fArnte ba* jjern ititbl. wit taut e» «titb brbhnti

Btn BJicbttrn mir, btt bin befnAgen, t* (bntt

©Ir franntn btn Sogen. Ujr ©nmert rautbt »Ott Wut.

Ob' fclnbtln tin Butt bir Eeibe« anlhut:

©Sjfaf Sbhnnen! blt 3eit rammt, wo panjnbeteert

Sa» »jorn unb bit Stammt! »am ©nimmner bin wetft.

Sruitt fntaft, mtin Eichung. nctb barffl bu'« ia tl'un

;

MM OTann must btt f,Impfen, fannfl nimmermehr riilm:

7.

J'tift 'Wäschen ttott 3«Ia.

5t),litten »on 3*!«. ton »am 9tiff.

Sa» ©tnrmorroblf tmb OTeer umnantrn,

©iti'fl bu nimt bcrl ba» rttint Schiff

Sic dnib ber ffituttt fcct »tränten»

3r»t launt e« lief ln ©waum nnb Bampf,

Sanjt t»n jr«t auf btr dogeu Wanb

;

©»tin. warum wagt et feinen Äampf7 —
OTäbnen, es funt fein Jjeimalhfanb:

©ittf). OTäbnen, tu bit !Di boe bertt

Surn Webet giänjt ihr Weiler glAgtl t

Sit fnwingt fin burn btn rauben Worb,

Unb funt bt» Ufer» fin« ijAgtl.

datum burn Sturm unb dogenfnaum

Sunt fit ber 3nfet otlfenflranb.

darum bt» Ufer» grAntn Sarnn ? —
OT.ltntu. e» ift ihr ftrlmathtanb!

Son- wie bt» SnifT» ber wifbt Stnrm,

Canf) bn brr dtrtmng, bie in bringe;

Jfatr. wie bt» Jttfen f)fiter Sturm.

®o OTt»' unb Saun« ftnft blt Snwingi.

Stil non f» hart, ft» u»n fo tatt,

San. OTübntn. tief in bir bit ifanb

!

denn nint brin [itbcnb »jerj. bann batb

30 DIAan'« ®rab fein «btiuiathlanb

:

8.

Ttr (Pinfall.

(Tbe Foray.)

Ser »egte b« etitrt war ttui' unftr Katt;

»ein dein in btr Wir» mehr. at» Her im Petit

!

dobtauf! mit beut Snwert tun nmgftrtti: reu linnen:

Befahr lf) ju wagen, unb 9iaub jn gcwiimcn

:

Sa» Mugt, ba» jAngf) non mit (äntlnbtm Strati

Sem unfern begegnet, bluft träte burn'» Sbol,

fjrrntrb« rem Sturm burn bie Want ju evfplhn

Sa« binmenbe Die» nnb be« .fjetmbiifne» dehn.

die brr dinb fin erhebt, wie btr ptagrtgen r.uifnt:

S« OTonb hinter dolten in Webelbuft laufnt!

©» rent. ihr ffltnoffen! te« Sturmwarl« flennt.

'Ben Sunfel befangen, trfpäht un« bann nint!

die ft.imrfen bie SRcffr : bbri, ba» ift mein S nett

:

Sein £iiffn(ag ttingt mavftoB. fein ditbtrn Hingt ffCT 1

die brr Sfig be« ©cwlttcv» in Sturm unb in Bampf,

Sott brr Sü» feiner OTäbnt aun fähteei inm Dampf:

Sie SrAtfc fiel nicber. fnon tbnie ba» »fern

:

Sin fflla* non: — unb bann gebt ben Stoffen bie ©por"nl —
Sin etrenroH ®rab bem SefaAneii »eil OTult,

Unb fjtii btm. b« heimtehrt ju Serif t» gluth:

9,

$a« fWnhcfieii ppn toro.

D, tief auf bem Sorofte ruhte »evjiehenb

Sie fncibtnbr Sonne mit purpurner Oluih

;

Bei» raufnte btr bunfelnbc dalb; ba fug eitler nt

Sin OTiltnen am Ufer unb welnl* in bie ffinth.

..O. fASefle 3ungfrau, unb ihr, in btn $bhen

Se» Jjlminrl». ihr f;eil'grn. »«nehmt meint Wett:

Srhbrt meiue ©itte. gewähret mein fflehenl

®ebt Xjeinrin mir wleber. fonO gebt mir ben Sob!" —

S» tbnie hrrAber »em wattigen «jAgef,

Salb pjrr«, batb fnw.letier, be» Dampfe» ffltwirr;

Sa plbgtin. getragen rem fnwelfenbrn fflAgel

Se« dlnbe«. feheu Sfffanttuf unb daffengeflirr.

Sit hotnte. (it blitfte jur gerne, fit fanfnte;

®» nahte ein Dritger ; wie fniug iht ba» »?crj

:

Sein Snritt war fo langfam. fein fieben »erraufnte;

Sein ftftm war gtfpaleen, frin Wntltg fprath Sonnet).

„O, rette bin- TOAbflen : gefnlagen bie i.'cerf

:

O. rette bin: tobt bem ©rfnAgtr, btm Srtimb!

Sein »jeinnip liegt fair auf jerbronmem Spc«c.

Unb rafn burn bie dalbungeu nah! nfl ber getnb!" —
Daum, ftammrlnb. »oBhrant’ et fein fnrerfiine» : ..Weite!"

©«jweifrtnb »ernahm ihn ba« OTätneii. — Sen Sauf

SJerfeufte bie Sonn' in be« Sercfee'» ©eile.

Son ging fie btn ©eiben wohl nimmermehr auf:

0. ? r eilig ra t b.

Qfiatcanbriank.
(gortfeg nng.)

C« ift etwa« ©reff«, «!» ®t««l»n<ann unb «I» TitoMt »»

gfein aufgejeinnet jn fcpn ; htibc Cigenfnaften erhflffn

fettig eine ben ©Un» ber anbern. ilter Übatoanbrianb« fftbbH»

wäre »irileiibt iinaitgeffibtn« unb Tfiner geblieben, wenn e*
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Iwgnigt bätre, ein OTan« be« ®ort# unb ber grber ju Heit«

;

tiaiilTii* »u|te er mit eifiem großen Wafiftab grmejfen wetten,

unb wenn er tea Crwartungen, tie man ton bem fo berühmten

«Bf« teste, m*t rcttfprart, rief, ter 'Jiatnr bet Satt« na*,

fein .Jtrcbit übrrbaurr. (Jntmurjrit glei*fam aut feinem f)e;-

matblictm Steten tue* Me erfte Wecclution, gewann er nie

«lieber jene flete un6 fejte Jßaltung, »eiet« bat »ühtigde Cie»

ment bet politif*« ßbarafter# au#»«*f; tie tim ia feinem

po(itif*en tefren teiiimmenben Jmpulfe mochten nie grrabeju

»rtictrfiteh, fi« mochten oft grojmüthiger unb piauftblrr frt

fron, er rarste nlfcft tie liebet j e t gung hegen , immer natb ben

«tngebnngfn ber Ubrc unb berf Riebt ju banbein — aber wenn

au« er feibft fi* fefcmeietelf, öltibeit in fein «eben ge;

brattt ja (taten, fo wirb beet bi« SOelt anberer Slnftitt fern,

(Par* bie Wacht feine# ®ortt#, bareb ben blenbenben ©fatij,

bie bmreiSenbe Särwe feiner Parftellung nur libateaubtianb

et« unfebAbbarer Sfmoatt eine# Softem#, einer Olfgientng unb

ein fnretrbaret Segnet — aber er feibft war nicht jrnn .»'au ft

einer Partei- jurn ©ertreter eine# Softem# gemacht, baju feblte

ibttt ber flare ©lief, tie falte ©cfonnenbrit. Sei ber plle unb

©telfeitigfeit feiner Anlagen befag re be* nicht jenen inner«

-Stern, bet bat praftlfthr, ber fca# portifche ©enk macht; er per»

irrte (ich
relbfb in brat weiten Umfang feine# latent#. fflrftnbe

fehlten ihm gewtg nie bet feinet J^anbinngbireife, wohl aber ber

feile, imwinbeltwre ©mnb, — ber bewußte ®ilr, bet wie

hie Wagnetnabei immer nach ber gleichen Oti*tung fltebt. Pie

<?bte unb bie ®ob!fartb Jfraafrec*#, fann man fagen, hatte

(ihateaubrianb hoch immer cor laugen; ha# mag fern — aber

wte ©rrf*irbrnartigr# fanb et bamit cereinbar ober bur* |ie

gefordert ! bte ©efreiung ©rie*enlaab# tinb bie Qncaficn in

Spanien! Um feinem ©ateriembe gu bienen, nahm er unter 91a-.

pofeoa ein *mr an, aber im 3«br 1814 fafj er M Jfrtil Sranf*

reich# etnjig unb «itein in ber Werfen ber ©curbou#. $u#
weichen Oueüen fthepfte er feine poiitifetea -ilnficbieii V Sfu# ber

gef*i*tii*en CSrfahrnng, au# ben celigtbfen (Dogmen, au# brr

©cruunft cber au# inbloiimePen Sompattne« unb Stntipatbirn '<

Wan fann antworten, ba# er atie bie erftgenanaten £ueifen

iw«* nicht cerfihttilbte , tag er je nach ber Page ber UmiUnbe
baib auf tiefe, baib auf jene refurnrte ; halb bie Oralei ber

©ejetiette «nrief, baib bit Spräche ber Schrift herbeijog , halb

er Stimme b<# natürlichen ©ewubtbrpn#, be# unmittelbaren

9ie<ht#gefübl# ©eher cerfchafe« wollte — aber bog er hoch am
meiftrn feinen Stimmungen unb ©rfäbSea nachgat, feine biftc»

rlfthtn 'Sorurtheile in gefchichilich fanfnenirteu finemen rrbob,

bal er, jlatt überall ben richtigen Staub: unb @tft*t#punft |u

fachen, bie pingr mehr ober weniger gewaitfam, mehr ober

weniger «bfichlli* ober kwuptlo« in ha# hiebt riictie, in weh
etttn er fit fehen woüre. (Der fbilcfopb, ber iKeligibfr, ber

Sbrlmann uitb ber Wann ber einfi*t unb be# fortühritt#, ber

pegitimffl anb ber Jretcnb ber Freiheit begegneten unb dritten

nh in ihm, baib behielt tiefe, halb jene ©etra*iungewet|'e
’ieht; er gab (ich wohl auch Weih« nacbjuweifen , haj bie »et:

ihiebenen tenbenjen (ich nicht »tberfprechen, bag }. ©. tie Die:

figlou, bi# ebriileiithum bie Sähe ber Freiheit brgiir.fUgr;

aber boch würbe berjenige, ber baranf auggtnge, bte®tberfprü*e

itt öbateaubrianb# peiitifchen Schriften aufjnbecfeit, eine reiche

ffente flnben, igefchrinfen »Ir un# nur anf feine Stellung ju

Napoleon, feine Urtheile lifcer benfeiben - »eiche Ungleichheit

!

(fhatraubrianb feibft feibit e#, aber er tfi weit entfernt, irgenb

etwa# jurtäcftunebtnen ccn bem, wa# er gefchrieben; nicht leicht

ifl ein Snfcr ju finben, her an feinen SS orten anb Schriften

rin fof*e# SSobigefaBe« hat unb ft* feibft fo hiuftg citirt ; er

gianbt, bie cerfchiebenden Urtheile neben einanber beftehen tafr

fen ju fbnne«, intern et ertMrt: „®enn inan bie Schrift

Stuonaparte unb bie Sonrbon#, bie Saraileie jwi:

fhrn Suonaparte unb 2Da#btngton Bnb einige ©I4t=

ter au# meiner f oiemif jmammennimmt, wirb mau unge>

fibr Säe# haben, »aä im ©nten unb im Sbfen ccn jenem

Wanne ju fagen ift, ben bie ©älter eine ©eiiTel nannten über

bie Sprache in ber erflgenannten Schrift gibt er bie Ctülrinig:

„©uonaparte i|l in tiefem SBilehleia, ben erforbermjfi-a ber ba»

maligen 3elt gcttiig, mit J^Arte benrthrilt. 3« jener cjpoch*

ber ©erwirrnng «nb Pribenfchaft fonnten bie Worte nicht

auf bi« ©sitwage gefegt werbtn ; e« fam »eniger herauf an

ju fchretben al# ju hanteln (— ba# h«’bt; weniger baranf bie

»Wahrheit j» lagen al# ju wirfea —

)

e# war tine Schiacht

bie gewonnen ober ocrloren werbe« muire nah bte, Cfrlore»,

bie ttämmer br« legitimen Übten# fftr alle Jetten jerdreute.

(Der »augenbluf war entfeheitenb ; e# tbat Jietb fi* nur mit brm

furchtbaten 'Wann ju befaftn, ohne ju nnterfutfccn wa# ec

»Su#ge$ri*nete# an fi* batte; bie Strwunbernng, uufluget Weife

mit in bie Wage gelegt, barte bie auf bie Seite be# Unter»

brietet# nuferer grei&eite« geneigt. SHiemanh batte taite# ®lut

um ein unparteiliche# lirthril au#)ufpre*en. SU# Ufurpator be#

Ühron# be# heiligen Pubwig# unb ber Weite ber Nation — fc

jeigte fi* JUiooararte. al# t* ba# r ritemal feine Jftge fiijjtrte.

3* beurheiite ihn mit cieibnlbenben ©eneratjonen, feibft eine#

feiner Opfer; fpbter hat« i* ju reben gehabt c#n einem ccrlor»

neu Scepter, ccn einem jerbrochenen Schwert, «i# gr»i(fenhaf.

ter J^iftoritrr, al# üilrger, bet bie UnnbbängigteU feine# Saute«

gefj*ert fiebt." — „3m 3ahr tsi4 habe ich ©uenapaete unb

bie ©outbon# geütilberr; tm 3abr 1817 habe i* bte Saralieic

)wif*en SBaSbington n«5 ©uenaparre gejagen , herbe ilbgnife

sott biapoieon dnb ähnlich, aber brr eine ift ccm Sebtnben, brr

anbere com letten genommen, »nb ber ieb ift wahrer «I# ba#

Sehen." Unb nun cerglei*e man Stelen au# her einen Schrift

aut SttBea ber anbmt! (Die S*tift com 3*br i#h, bie im
pathetifcfcfteit ton gefchrieben, mit brn ®c«en beginnt; „«eia !

me werbe i* glauben, bah i* auf bem ©rate Sraofrenh# ftbreibe!

i* tann mi* nicht überjeugen bap na* bem üage ber W«*e
un« nicht her Sag ber ©armh«|igfeit enbrc*rn feilte bie

®*rift, weihe bie ©oarbon# al# wahre .^eilige unb J^eilaube

Jrantrei*# prei#t — : „bie ©ourbon# aliein entforeehen beute

unfetm jammerccBen Juftanb; fie fmb bie eiugigen Slerjte, welche

untere ®nnben ju f*liefen cermägen. ’iläe# wirb legitim mit

ihnen «nb bur* fie, aBe# ift iBegirim ohne fie;" — tiefe

€*rtft entwirft ccn Wgpoleim ein ©ilb, beffen einjelne Jiige

eben fofrbr p* untereinanber fetbft, «I# ber gefehiebtll*« ®abr»
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ftrit tinft Eftateanbrianb« eignen , fonff an«gefpro*enen 21nfi*ten

wiberfpre*« ; nur einige Stifte mtgen ftier eint Stelle finfttn

:

„Vuonapatte ftattt nl*t« fdr fi* al« milttdeifete ialtnit,

marin e« iftm jebo* mehrere unterer ®enet«lf glei*, wo nitfct

jnoor tftattn. Um iftn ju »trfttrfttn grndgte e«, baß ftit 23or=

feftung iftn otrließ i nb iftn feinem eigenen Maftnfinn prei«

gab." — „'Sie ftatte (in Ufurpator eine letztere unft glinjtn

ftete ««He ju fpieltn." — „©«« Sontinentalfpftcm war ba«

Spjlem eine« -Sorten öfter eine« .fünfte«." — „£b«ri*t in fei«

ner Verwaltung, errbrf*erif* in feiner ‘ßolitif , wa« ftatte er

ftenn an ftiefer ätueünfter, um ftie granjofen ju oerfiiftren ?

Seinen frfegerifWen (Nuftm! 'Sun »oftl, beffen i(l er jeftt ent»

fleiftet. (fr i(l fteili* ein großer S*la*ffngt»inner aber «ft»

gefeiten baoon ifl fter geringfle »encral gefeftietter ei« er. (fr

»rrftrftt ni<ftt« non ‘Sdtfjdgen unft oom lerratn. 5J?an ftat ge»

glaubt, er ftafte ftie Aneg«tnnft «erpoBfommnct unft bo<ft ifl ca

gewiß, ftaß er fte auf ften Jtuflant fter Jlinbftett jurdtfgeführt

ftat." — „'Kenn Sott ftie VoBftreifcr feiner ftimmlififten Straf»

geridite auf ftie Erbt fenftet, fo ifl alle« nor iftnen geebnet, fie

erreidten außerorbcnt(i*t erfolge tei mittelmäßigen Talenten.

3ftnen ifl gegeben ju orrfterften unft ju ernieftrigen, ftie eftre ju

sernieftten, ftie Seelen ftrrabjuwdrbigra, |u beffetftn ma« fee fte»

rühren, alle« ju »ollen unft alle« ja magen, in allen Sprachen

ju reften, «Be äugen ju blenften, ftie Vernunft felftfl ju taufWen,

fdr ungeftenre ®enie’« ju gelten, waftrenb fte nur gemeine Ver»

ftreifter ftnb." ©en freilieft nafte genug liegenften Vorwurf, wie

ftie graujofen einem foiefteu ®aftnftnnigen haben geftorefeen, tote

er felb(t, Ebateaubrianb, iftm ftabe bienen finnen, begegnen

ftie UBerte: „Vucnaparte fdnftigie feine Entwürfe nieftt offen

unft gerafteju an. (fr oerfbftnte ftit wahren granjofen babureft

mit fieft, baß er lieft fdr btn 'UUtb.rftcrfleller ber Orbnung ber

ffltfefte nnft fter [Religion au«gab. ©ie ®eifefleu liegen lieft ftin»

tergrftrn, ftie JjftBftftenftflen ließen fieft täufeten." — ©ie ®e»

languna WapeUon« jur Wiaefct wirft, mit merlwdebiger -Sedbeit

in EntffcBung fter ®e|'*i*tr, alfo grfeftilftett: „©nreft bir (f rfaft*

rung aufgefldrt, empfanften wir eitblieft, baß bic monateftifefte

[Regtrrungeform bte cinjige unferem Vaterlanb frommenbe fro.

<50 wäre ba« natdrlieftffe gemefen , unfere legitimen giirflcn ju<

rdtfjnrufen; «bet wir faften unfere iUetftrrefte» fdr jn groß an,

al« ftafj ffe oerjieften werben tonnten. ®ir beba*te«t nieftt, bjß

ba« ©erj eine« abtbmmling« fte« fteiltgen fuftwig« ein untr»

feftbpfliefter Stftaft fte« erbarmen« iß. So mußte man betranf

benfrn, rtn Cberftaupt tinjufeften, welefte« ba« Hinb fter Öteoo»

Intion wäre. Unbefeftoiteue, feile unb matftige Wagtftrate, gelb»

ftrrren, fterdftmt ftureft fKeebtfeftaffenbett nnft Talent, batten ftift

mittrn unter unter* Unorftnungrn gebilbrt; aber man bot iftnen

eine «etoalt nieftt an, »riefte anjnneftmen iftnen ihre Srunb»

füfte perboten bitten. Vfan otrjwtifrlte ftatan, unter ften grau»

jofrn rin ©anpt ju finben , ba« ftie Jfrone lubwig« XVI ju

tragen wagte, ein Otnelinber ftot lieft bat; er würbe gewählt."

3n ber ®ar«Ur!e jwifeben 2ß««ftingten unb Vuonaparte

fagt rr : „SSergleieftt man ®a«fttngton unb SBuonaparte, 'STarm

mit Wann , fo ftfteint be« ®e nie fte« erftrm minber großartig

al« ba« be« gmetten. ®««ftington grftbrt nieftt wie ©uonapartr

ienem fflef*lt*t ber *leranber unb gäfarn an, fta« dber ftie

gtwblmiiift« menfeftli*« ®riß< ftinan«ragt."

©ie Meinung ifl nieftt, ftitr mit Gbateanbrianb ju reiftten

über feint ©eurtfteilung Napoleon«; nur rin ©eifptel foltc

gegeben »erben oon. feiner gertigfeit barin, baffrlbr £ftem« in

ganj reriefttebener SJOeife ja beftanbrln, anf ftenfetbrn Oegenjlanft

ju «rrfeftiebenen Seiten, in oetfeftiebener Stimmung rin gang

ungleiefte« bieftt fallen ju lajfen — ein ©etfpftl oon feiner So»

pftiflenlnnfl mit einem SBerr. (fin bebeutenftr« rftrtorifeft»

portifefte« lalent nennt iftn Seetfte; belannt aber ifl, »ie

leiiftt bie Olbetorif jur Sopftiflif titnf*lagt unb cbenfo belannt

ifl, wie befonber« bie franjofifefte ©rrrfttfamlrit in oieitn gaBtn

e« nieftt prrfeftmdftt, ftie ®affrn fter Sopftiflif ju borgen, ©irff

liegt tief im franjififeften @ftara(ter, ftera babureft fetnebmeg«

ber Vorwurf bewußter Unrrblitftfeit gemaftt werben foff. ©ie

Sopftiflif ndmlieft befleftt ftarin, ftaß einjelne Seiten, untergeorft»

nett fflefiefttepunfte fteroorgeboben, behauptet unft »ertfteiftigt

»erften — entwefter gegenüber oon fter entgegenfteftenften Stn»

feitigfeit ober oon ber ganjen ÜOaftrfteit. ©ie oolle SBaftefteit,

bie rrdftbpfenbt (fmficfct, bie fieft be« Segenffanbe« ganj nnft gar

bemaifttigt ftat, beftftt fein flerftliefter Seifl; an* ftie gereifitffe

®ei«ftctl ifl no* meftr öfter minftcr mit Sinfeitigfeiten bebaftet,

bic 91dfte fowoftl al« ftie Entfernung an tSaum ober Seit tduf*t

ba« äuge. 3n fter eigentftdmti*ffit fte« fteutf*en, fprculatioen

®ei(le« liegt ftie trnftenj , fter Einfeitigfetten fSSeifler ju wer»

ften, (ie ju dberwiitigen unft (i* ftem über ften Segenfifttn er=

ftabentn Stanftpunft fter ®«ftrfteit mbgii*ft anjimiftern ; fter

fraajifiitfte ®ei(l, ieiftenf*aftli*et, untnftiger, feibfloertrauenftet

begnügt fi* ftamit, ftie Einfeitigfriten ftnr*jnfe*ten, iftnen ftureft

ften Seftimmtr fte« ialrnt«, womit er (i< nnterfldftt, einen

temporaten Sieg jn erringen. E« ifl ni*t gerafteju ftie Un»

rcftuwfeit, e« ifl ftiufij nnr ftie Helftaftigfeit, »cl*e fl* ^pprr»

beln unft Entflrilungtn erlaubt; e« ifl eint (i* oon felbll »er»

ilebenbe Sa*e, baß »on ften Veftauptungen unft Angaben einer

patbetifdxn Otebe DSancPe« in ülbjug gtbra*t werben muß, ma«

jut Stetgrrung fte« Sffeft« bient; r« gilt ein« liccntia rbetoric«,

bei ft* ieber jn Vufte ma*en muß, um ni*t gegen ftie f nftera

tm 'Sa*tbetl ju fepn —
Daniu« lianc veniam petimuique viciaaim.

Eilt frappanter .Vontrajl, ein f*6ne« QU! W , ein beißender fflt?

linb mit einer Keinen Entfteüung fter tftatfa*en, mit einet

Sdnbe gegen ftie loaif niefct ju tftruer erlauft unb man oetgißt

ben 'Wange! an ©unbigfett in einer argumentation , ftie mit
einem Sft*wort fdr bie ^ationa (eitel fett enbigf. 2öel*e ®e»

faftr, auf einem frl*rn »oben, unter fol*en jnrlunt;en ein

Soplnil ju werbeti! Offenbar aber iil au*, baß unter fol*en

Verbiltniffen bao ®ort m*t mehr ganj feint f*limme Vtbeu»
tung bebilf. baß ter ©fgrnfan ber ©aebfamfeit ober ber ©ar»
(leOtinabfiinfl unb ber Sopftiflif ein ffteßenber wirb.

(Hortftpung folgt-.)

Vcitrdjtc bittet mutt an ßSiiftau Vfijer in Stuttgart einjufenben.

!P)Au»rn, tn Ott titerartf* » 9irtlfKf*en ttnflJU ter 3. (9. Sotta’f*rn eu»l'anMung.
'ütrantwrrtlimtr 9tet«»teur Hr. 8b. fiiibenmann.
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ffiitfge« über btn (?(trtcf:2d)äftr.

Ueher fern (?ttri<f:®ibiffr, brfFrn fchon früher in tiefen

klittern Grwihnung gefetah, fbeilt had New Monthlj Mag»,

eine mehrere irtte reiTjn te Wotijen, feine Hebensfchtcffale unb

feine Gntwictlung altt IHiter betreffend mit, woron wir Gini--

ged aud beben.

3amed Jj>ogg war stieren «m 25 3amtar <772 in einer

£dttr am Ufer tee! Gttricf. ®ed Dtcbterd «Pater flammte een

einem Ptefitlrctt een Schäfern, bte feit unbenflicber J5ett tiefen

abgelegenen ®fflrirt beweint batten; fee waren urfprünglicb

®ienfllente ber Scott’d een Oafwoob gewefen unb batten, wenn

bet irabitien Stauben gefdjentt werben barf, bie .oinptlinge

biefed frtegerifäen ®efcdleebtd auf manchen ihrer räuberifeben

Streifjilge begleitet. ®er Familienname lautete früher £oug,

ni<bt ,$ogg, unb fam ton einem alten bänifchen «ffiort Qtcco
Jer, had übler bebeutet. 3amed, ber jrneite een eier ®äb=
neu, warb in Folge een llngtücfdfällrn, bie feinen SO ater betrat

fen, f<bon früh in bie SBelt binaudgewerfrn ; aber obgleitb er fe

frühe ber Leitung unb Seratbnng feinet trefflichen Gltern be>

raubt warb, rrlittrn hoch bie Srunbfibe ber ffbreubaftfgfeit

unb DJecbtliebfelt, bie fie ihm eingefläft, feine ürnberung. ®ei=

ner OTutter eerbanfte ber Sttricf.Sebäfer eon feinem feitern

Wubm mehr ald man eieüeiibt wirb jugefteben wollen ; an bie-

fer andgejeiebnetrn grau bette er eine griffige ümme, fähig feU

nen errrartenben ©eniud ju pflegen unb ihn bei feinem früh:

ften Streben na* fiiubm ju ermutbigen. Sie entbetfte halb,

baf ihr Sctäferfnabe etwad in (i<b batte, bad fi(b bei ben ge=

wähnlieten OTenfchen ni<bt fanb; biefen ®d>a? ju beben war
ihr frübjritiged unb »om Crfolg gefrinted Srflreben. Ungefähr

umd 3«hr 1740 war bad ©ef<ble<6t ber ÜRinflreld noch nicht

ganj erlofchen tn ben Sränjlanben Srhottlanbd, unb oon ben

iHecitationen glned bitfer wanbernben ®änger, tined neunjig;

läbrigrn ©reifed, batte ÜJtargaretba Haiblaw (bie SÄutter Jarned

^ogg’d) ihr febr treued unb umfaffenbed (Sebäcbtnip mit eitlen

taufenb SBerfen eon fchottifchrn ®aflabrn ungefüllt. .Reine um

würdige Grbin war fie oon dem ffleifledbeflb bieftd alten Man«
ned, eirUrlcht bed lebten fdued ®ef<bled>td ; eon ihrem ®!unbe

febäpfte uarhmald lülalter Scott einige ber fchönftrn «Balladen in

ber Minttrolij of tbc Scottiih border. ®ie Jpdtte, WO (ir

geboren war unb breifiig 3«brt perfebte, war in einrr ber wiis

brflen, abgeiegenflen Segenben bed füblfcben Schottlanbd. 2Bäb»

renb ber langen ®intermonate war wenig ober gar ftin SGets

febr jwiflben ben Sewobnern biefed Ortd in ber SBilbnifl nnb

ber grfchäfttgen USelt; fe ifl ed nicht $u eerwunbern, bad ftr

alle bie bamald herrfetenben abergläubischen fOorfleSungen früh

in fltb anfnabm. Sie lebte gleidjfam an bem Quell bed über;

glaubend nnb hatte feine oerflärtrn ÜOaffrr in tiefen JJügen ge-.

trunfen; in ber einfamra üüilbni} eerweiirnb hatte fie gebärt

ober bilbrtc (ich ein gebärt ju haben;

Cie lufl’aeu 3nngen. bie ber fUienflhe» Warnen

3n wAfltr tDUbnlg unb am Stranbe [allen.

feil glanbte fie an bie Griffen} jener geifterhaften SBefrn, wo=

mit bir $bantafir alle #üge( unb Xbäier unb jeben ihre wffbt

.neimath durebffrämenben Sach beeälfert hotte; ald fie in fpä:

tern 3ahttn «Mutter war, pflegte fie ihre Rfnber in ben langen

SBinternichtcn durch lebhafte SSeritationen aud ben fchcttifiben

$aBaben ju unterhalten ; hahei aber oergap fie nie had wett

«Sichtigere : hie religläfe Unterweifung ihrer Rinber. — ®lr

Umgebungen, in welchen 3*<»ed Jflogg aufwuebd, waren für eine

empfängliche Ginhilbungdfraft bie güufligflen; mit ben ^Sorten

ber ipaöahe fann man fagrn:

' Cet «tlrictsScrfl ifl btt fcpbnfle gorfl.

Cen mit ütigen ein üflann Je fabi

Cer Bort »nb bai Web unb ber djirfW unb bai Xbier —
Bei tStlbed bie gälte ifl b«.

3n welcher 3eit ber SBarbe bed Sebirgd fein poetifched

Hallen anfing, fännen wit nicht beflimmt angeten, aber wir

haben Srutib ju oermutben, bap ed febr früh gefebab; während

ber 3«it feiner ®ien(iharfeit ald Jtnabt fagte oft, wenn er bir
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nütrrlicbe #4tte befuchtr, feine gute Stutter ju ibm: „3amir,

mein Dangt, fomm’ inb .$anb unb uiacfc' mir rin Sieb!" 23ie

Ihm biefe Serfucbe giücftrn, baten roie ni<bt rrfabrtn, «utb

wägten wir ni<br, taj «an bitftn ftintn frübflen ©ebiebten

noch miete «erbaaben wären. d-äbrenb brr jugrnbiiebe Siebter

auf brn Sergen feine beerbe roeibrte, batte er ©elegrnbrit fieb

in Seteacbtung ber Statur ju nerfrnfen, mir (ie fieb bem ©tat--

ter nicht barbietet. 3n bem einig tneebfelnben ©tbauipiel ber

SBottcn, in bem beben nnb (ebenen Fimmel bet ber £ritrrfeit

einer Sommrrbämmrning, eber in ben elften Sttabien ber ®er=
genfenne batte ber CttricTSchäfer ftinr Sinbilbunggfraft in

brn Dabrrn feiner Sirnftbarfeit mit ©ebanfen unb ömpjinbun=

gen genährt, bie in glänjenben Schöpfungen einer poefieooBru

Seele fpäter fieb njfenbarten. Seine Sibüotbef befianb in ben

er(len jwanjig Dabren feineb Jcbcnb aus einigen Summern »an

Scot»’ Magazine, au e? £arorp'b Meditation» unb bem aumutbi:

gen ^irtenbrama The gentie ihcphenlj bieg wugtr er 3Bort

für SSort aubmrnbig unb in frintr Sibel mar ihm jebeb Statt

befannt. Saoibb Pfaimen waren ibm fc »rrtraut, bag rr brim

Äirebenbtfueb feiten inb Such ju feben brauchte; feine Stimme
erfebcü immer alb tine brr lantrflrn unb niett am meaigften

melcbtfcben untrr bcu lanMiihen Slnbächtigen ; rinmal funftio.

nirtr tr fngar alb Sorfänger fn ber Jtinbc non ©ttrief. 3»
feinem iwanilgfirn 3abr tarn rr gu _vrn. Saiblatn in SMacf^cufe,

wo rr mebr alb ©ob» benn aib .Knecht gehalten mürbe, eine

nicht unanfebnltcbe Sibliotbrf tenüljcn burfte unb feilt Talent

»cn feinem J'frru unb noch mehr non btjfen Snbn, feinem ®e=

nnifen unb Jrtunb, anrrfannt mürbe. Siefe «nrrlennung mürbe

beftirft unb befefligt, bie Zweifel bejirgt unb befebämt burch

ben gemtibtigen älnbfprucb kalter ©eott’b, ber ihn hier (euntn

(ernte : tb feg ihm nie ein Wann oon größerer Originalität beb

©enitib nnrgefommen. 91b Slutor trat £ogg jti ©nhe brb ne=

regen jalirbunbertb auf; rr mar non feinem Jperrn nach ©bin=

bürg gefebuft worben jn einem ©cbafbanbel, unb ba er einigt

Zage not brm Ward anfam , mit tbetr rr fi<b rin Stübchen in

ber Sorjlabt unb febrirb einige, wir glauben nicht eben bie bcflen

feiner Sichtungen, mie fie ibm gerabe fein ©ebäcbtnig eingab,

nteber. Sie blieben, aib er bie Stabt oerliefi, in ben -C-ünben

eines obffuren Suchbructerb unb ber Schäfer hörte nicht? mehr

banon, bib ihm einige ©rrmplare nach Slacfhoufe geftbieft mun
ben. 3 fbt fab er ftib hoch ge tr ueft unb feint litrranfcte Sauf;

bahn war begonnen. Sein 9iuf breitete fnb ietjt , obfebon an:

fängiieb nur iangfam, anb; fein näcbjleb fflerf mar bet; Serg=
barbe, worin wenigtlenb ber .i;au<b btt TJocfie webte — rin

Jf>a«(b, ber noch ©tbfiereb unb ©ebiegenereb netfgrach.

Ungefähr timb 3«br ihi« fing J>ogg an, auf fein Talent

feine ©rijlen} im heben jn grdnben. C?r fagte für einige 3e»t

feinen beimatblicbrn Sergen i'rbemnbi, begab fieb naib tbinhurg

um bafclbfl feinen üöobnfi$ aufjufcblagen nnb begann im BBitH

ter biefeb 3abrb feinen Spion — für tinen Mögen Sihäfrr

aub ber SBilbnig beb ettrid-iSJalbeb ein gang eigeneb Unter:

nehmen. Sab SSerl befianb bauptfachlich aub tfrjüblungrn in

$tofa unb 'Serien uub gelegentlieben Stuffäben über ©egenflänbe
non allgemeinem ober iolalem 3ntereffe ; aber er batte alb pe»

tiobifebrr ScbriftfleHer wenig Unterflügung unb mugte fieb nor=

»üglleb auf frint eigene ©rfinbungbfraft nerlajfett. Ser fegt

längft nergrifenr Spion enthielt einige Sfiggcn non ben Sittern

unb ©ebräueben ber ©tänjianbe, bie nacbmaib, feinen ® intet*

abrnbergäbluagen einnerleibt, fn beliebt mürben, ©röterer öiubtn

aber martrte beb Siibterb, aib feine Queen'» Wake erfebieu, bieg

fchäne ©ebiebt, auf weicbeb fieb fein SKuf alb Siebter eigentlich

griinbet unb burib meiebrb fein Same auf bie Ülacbwelt tommen
wirb; non bem Tag an mo eb betau blaut, mar bab Siecht beb

Srrfaflerb unter ben aubgejeichnetflen literarifeben OTännerix

beb 3eita!tetb feine Steile einjunebmen, eben fn ungweiftlbaft

alb unbeflritten. Siele ber febonftrn SaUaben barin matra

feben 3abre lang im Sefi? beb Sicbterb getaefen; eb fam ihm
ber gtdctlicbe ©tnfall, eb fönntr babureb, bah er fit in ihrer jegU

gen ©eflait nerfnüpfe, eilt angiebenbrb Sücblein entliehen —
ünb bie Queen -

» Wake mar bie g!ütfli$e gruibt biefer 3bee.

Sur ben genaueren grennben beb ©ibäferb i(l eb befannt, baf

bie Sarben, welche nnr her jungen nnb reijenben Königin fin:

gen, ©emälbr anb bem Sehen finb unb mehrere non ben ge«

febäbteften ©ennifen beb Sicbterb febilbetn fällten.

(©Win» folge.)

Sbatemibrianb.
(Sott fepung.)

Qöeim (Jbateaubrianb nur in Setiebnng auf Politif unb

©efebiebtr ein Sopbifl märe, fo hätten mir hier nicht banon gu

reben gehabt; aber bie Sopbiflil jiebt fieb, natürlich mit Sin:

binlatinnen, hebingt burch ben ©egendanb ben rr bebanbelt, unb

bie Stimmung, in meicher er fehreibt, burch alle feine iiterartfehen

'prebufte binburch; fie i|T ein integrirenber Theü feiueb Talent?;

will man eb mit einem feineren Samen hejeiebnen, fn tarnt

man Tagen: eb ifi feine inbinibueHe 2BeiiV, bie Siuge angufeben.

Sab Stecht, feine eigentümliche Setrachtungbmeife ju haben, fnU

feinem Stenfchen abgebrochen ober gefcbmälert werben ; eb ijl birg

ein Sorgug, eb begrünbet bie lilnfptücbe auf bab fo beliebte $räbi>

tat: geiftreicb. 9ber©bateaubrianb ifl eb nicht batum ju tbun,

feine glnficbten burch Sergieicbung mit anbern, burch flrenge Sogif

unb 9Urb erwägenbe fflewijfenbaftigfeit ju reftificirrn unb brr

Üßabrbrit mogiichfi nabt iu fommrn, fonbrrn nirlmrbr barum,

birfrlbrn, wril rb frtnt anftchtrn finb, fo btflrcbrnb aib nur

immrr migiieb barjujleSen. ilm auffaDrnbflrn, am Incbteilrn

nachjumrifrn ifl ein folchcb Srtfabrrn in ber Sebanbinng ber

fflefchictte, wo bie (Jcibeuj brr Tbatfachrn bie Spirgelfecbtereim

ber Sopbibmcn am fiegreichflen uiebrrfchlägt, wo ber üOibetilanb

brb Suijrlntn grgrn bit Stacht brr Sabrbtit am fcbnrOflrn in

frinrr Ohnmacht unb in feinem eigenfenn fleh offenbart. Ober

wer möchte aib eine biftotiföt Bnfctität brn SchtiftftrBrr gel-

ten laiTtn. brr bab Sob brr franjöfifcben OTcnarcbrn in einet

Sietfe fingt mir gbatraubrianb: „©ewig hätte bab -llltertbum,

erfnuUlicbrr aib wir, nicht ermangelt, ein ©rfchlecbt göttlich

ju nennen, bab mit einem tapfren unb fingen älönig brginnenb
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trat ntit einem ©firtprer enbfgenb, im 3eiträum son nrun 3aim

bunkerten brei «nt breifig OTonaribrn jiblft, unter wellten

ficb aur ein einiger Sprann Bnbrt; rin in ber Srftbiitte

brr »eit eimigrg Srifpiri unt rin ewiger ©toll fit uafer

®atcrlanb. Sic 85f*t(A.iff>nbrtt nab bie ©brr fafen auf

bcm Sbron granfreiitg, wie auf anbrrn thronen bie ®e=

»alt unb bie pelitif. Sie ©inen biefer Einige biefirn bie 2Bet:

fen, bie ®utrn, bie ©ereilen, bie Sirlgriiebten ! (©bateaubrianb

pergift bie Pribifate ber ©itönr, unb bet ©rfebnte) ; bie Am
bem birfen bie Srefen, bie ©tbabenen, ®äter beg ®aferianbg

unb ber »tffenfitaftrn. einige batten webt ?ribenfd»aften, für

wetije fte bnrit Dnglüct biiften; aber feinet ft c fite ber »fit

©ntfrifeii ein bnr<t Käfter, wie fte tag Anbeuten brr ©ifare

feinten." »ridfeg ®ertr«uen fann fine togif rindern, weltbe

fe argumentirt : „®f«n fbnntr bie (Reformation anflagen, bie

mittelbare Urfaite ber SRorbtbatrn ber Spartbolomiugnarbt, brr

Sreucl ber tigae, heg ©feuebrimorbg .fteinrittb fcrtJ IV, ber

OTeteletm in 3rlanb, ber »iberrufang beb ©biftg een ©antrg

nnb ber Sragonabrn gewefen ja fern; bean burtb eine natür=

liite Mnrfmirfung erwetfte fie bei ihrer ©ntdrbung aufg nene

ben feben erlbfdsenbcn fatbolifcbrn ganatigmug." Sag brfitri=

bene: ®tan fbnnte, geigt jwar brutlnb genug, bafi er felbft

in biefem gall bie Prrfibie einer feilten Argumentation webl

erfeii nt, aber eg liefen fiit Srifpirle genug anfübrrn, ive er

mit grbferer -Juseriiibt (Behauptungen auffielt, wellte in (liebt

geringerem ®rabe gegen togif unb natitrliiteg ©efiibl fireiten.

Wan muf bei ber Keftiire feiner ©(triften immer auf ber

Jnut fern, um niitt bnrit feine blenbenben ©ebanfen unb ©im
falle, burtb friue int Ueterflnf berbeigcbraibten, aber «ft nur
brauchten Analogien, bunt feine rrf^liitenen Argumentationen

unb feine, oft burit einen leisten beigemt lebten 3ug rntfieOte unb

mifbeutete Ibatfadtrn ftdt liberrafiten unb tiuiiten ju lafTen. 9}iitt

«bfiibriiite Säufitung, fonbern bie Prioceupation beg oon feinem

®egenfianb iebbaft ergriffenen, oon bem gewaltigen ©trera fei-

ner eigenen ®erebtfamfrit fortgerifTenen ©ibriftdelrrg ifl bief;

aber wenn bag (Srwuhtfrpn bteoon ung bilig jurüifbilt, ibn

befwegen algubart anjuflagen, fo muf eg ung auf ber anbent

Seite befio »orfiittiger gegen ibn maiten.

SBei einem Autor wie (Jbateaubrianb , biffen fimmtltibr

©rbriften fo darf »on feiner ©ubjrftioitüt gefärbt finb, ber nie

bie ©praite beg falten, mitbtrrnen ®er(ianbeg rebet, ber ber

©inbilbunggfraft einen fo maittigen ©iniluji grftartrt, ber fo gern

an bie ©mpfinbungrn, natiiriiibr ober angelernte, apprlirr, ber

eine folibe Neigung bat, Alleg, ©rofeg unb Xirineg auf fein

3<* in belieben — bei einem Autor biefer Art ifl eg oon 3» :

tereffe iur ©rlüurtrung feineg Ittetarifiien ©barafterg amt fei=

nen perftnttien, fo weit er aug feinen ©(triften fiit ergibt, in

Betradir ju jieben.

©bateaubrranb ifl granjofe unb Sbelmann. Sie ©igen-

tbümliitfcit feiner 9!ation nnb feiner Äafle finb in feinem Seide
febr beutüit auggepriigt. Aig granjofen (barafteriflrt ibn feine

tebenbigfeit , feine empfinglitbfeit, bie Brwrglictfrit unb ©la=

fiieitar feineg ©eideg, feine leidbte unb begneme Aufladung,
ftia Pathos ; «lg ©beimann feine fRitterliitfrit, feine ©eofmutb.

fein rei)b«reg ©brgefübi, feine foafrrratipe ©befnritt für bag

Aite unb SrabitioneDe, feine treue trab fein £atboliri«nrag.

TOit Augbruit ber Krsotution unb mit ber ©migratfpn lebte

tu bem fran}b(ifit« Abel wfeber bie ©rinnerung an ben titei

beg feanjbfifiten OTonarcben aig Alterd)rldlid>flcr Äfnig
auf, unb brr ©egenfafj gegen bie in ibeem Jenitb atbriflifite

iRepcintion trug niitt wenig baiu bei, ihren Segnen» in rifris

gen Umfaffung ber CXeligion binjnbrlngen. Sen cigenttdmfii

tten ©barafter ber IReligiofitlt ©batraubriaubg werben wir fpf;

ter bei ®efpreibung feineg gfnio du Chrittianitm« noib nibet

bejeiitnen. — Cbglei* ein Jldcbtling unb in gewifTem ©inn
rin Opfer ber SSerolutitm, war jebotb ©bateaubrianb }u febr

Sranjofe tinbPbilofopb, aig bab er niitt eud» in gewifTem ©inn
bie (Resolution aig eine wdtbidorifdje tbat feineg ®olfeg hätte

aneefennen unb bie IRefuitate berfelben auf bebingte ®eife abop»

tiren folen. Sie Jrribrit bet ®4Ifer, ben gortfitritt woBte

er; er befampfte mit grobem 9iatbbru(t unb ©rfolg bie Sefctrim

fungen ber peebfreibeit unb serfoibt mit gliujrnber Serebtfams

feit bie ©aite ©rieitenlanbg. tiefgewurgelte arifloftatifite

Kieblingganfiitten cinerfeitg, anbererfritg nanlriiitrg »oblwol:

len unb fogmopolitifite Sibetalität lieben ibn bem piel nadj=

dreien : Kegitimität unb Humanität mit einanber iu oeef*mel=

ltn ttnb iu eerfbbnen. Aber bieburd; d>eb er bei ben entgegen--

gefrbten politifiten Parteien an, berrn jebe jwar gern feint Au<

tprttät , fo weit fie im einjelnen gaB ibr gtlndig war, fiit gt>

faBen lieb, aber feine gefammte politifd)( Anftitt unb tenbenj

aug ben entgegengefebten ©riinben verwarf. Sie Uuabbangtg:

feit ber Sefinnung, bag ®itb ©rbekn über bie Parteien id eine

ftbbne ©aite für ben tbeoretifer, ben Pbilofopben ;
ater ber

praftifibe ©taatdmann bbrt eben bamit auf ©taatgmann ju

fepn, wenn er (iib alle Parteien eutfrembet, obne ficb eine neue,

eigene )u fibaffen, wenn er ficb mit feinen fodbarden politifiten

Ueberjrugungen ifolirt. ©ine foltte Jfianblungeweife labt jiib

jwar aig ebrenmiribe ©nergie beg ©baralterg erfliren, «ber fie

(«nn amt, wie im gaile ©bateaubrianpg, ben ®erba<tt einer

rigenfinnigen ©iteiteit begrdnben, unb für biefen ®erbaitt fpriett

brr BRibmutb, bie fitwanfenbe llnentfittebenbeit unb ftitterfeit,

weilte in feinen neurden ©itriften fiit niitt seefennen (affen

unb bag fihwetgrnbe Jitgedäubnib enthalten, tag er an feinen

eigenen Anfntteu unb an feinem piel irre geworben. 3Ran fbnnte

fagen, aug ber frubalidifdxn peit, beten Antenfen bem ®ieomte

immer tbruer unb ebrwürbig bleibt, wenn fibon er ftd» ihre

Scbrciben nicht ju oerbeblrn oermag, habe er ben abenteuerli--

iben ©inn geerbt, brr tbm einige Aebnliitfeit gibt mit ben fab-,

renben Drittem, weilte }ipar birr nnb bort fiib an Anbere an--

(ibloiTrn, einen grmrinfamen Arieggiug mitmatttm, aber bann

boib wirber fi<t ifoiitenb tbre brfonbern »ege, Abfutten ober

fflnUen setfolgten. Sielet irieb fiit ju ifoliren, ofenbgrt fid)

in ber Qirifetnd ©bateaubrianbg. „(Reifen I" ruft er aug; „gro-.

peg »ort! eg ruft mir mein ganjeg Sieben tng ®tb4*tnip |u=

rütf!" Siefe Dieifelufl id febr itararteriflifdi an ibm; fie ifl

überhaupt senranbt mit bem Poetifitrn im ©lenfiben ; tt id

bie £ud am Unbefannten, ©euen, getnen, ber romantifibe trieb.

3e nadj ber ©igentbümliibfttt ber tünber, wohin ihn feine »an«



320

beruagcn führten, «abntfn frin< CReifetmrfictbungtn oerfhiebene

gätbungrn an; (n flmrrita iff et «griffen von ber <?i nfadbixit

bet Slaturciirrr unb feine Stele ift bewegt oon bem groffen ®e-

gtnfab ber Diobbeit unb bet Eiptlifatien
; in ©rirhtnlanb feiert

er ben SultuS brS griehtfhen WitrrtbnmS, in Spanien berge«

genwärtigt er ftefc bie feiten beb ©laubenSffreitS gwifhen Spa-,

nie» unb Arabern ; in Snglanb befhäftigt ibn neben ber bite«

ratnr unb ©efhutte biefes banbeS oorgtiglid) eine ©«gleihung
feiner politifhen Sinriditungen , Sntwitfluugen unb SK<t»c(utic-

nen mit ben poiitiftben Sitttffalen granfreihS, unb im heiligen

hanbc erwacht oor feiner entjiinbcten SinbilbungSfraft bie helft«

liebe llrjeit. Sa reifte er nicht alb iftifforifcr ober ©tatiffi(er,

fonbern alS fort; auf bem ©oben ber SSirflidjfeit erbeben ficb

per ibm bie Silber ber ffiergangenbrtt aber ber Jufunft unb

»ab er fab/ intereffirt ibn oorgugoweife infofern, alb eS feiner

fReffenon ober feiner SinbilbungSfraft, bie beibe nnerfättli*

mären, neuen Stoff gnfübrtr. Cs iji nicht unintereffant, bafi

auch Samartine, in oieien ©egirbungrn ein ©eiffeSperwanbter

pon Sbateaubrianb, ben Drang in fi* gefiiblt bat, ben Orient

gu bereifen. <Sin wichtiges Element in ber <))orfie Spreng, bef=

fen ©erbältnifi jn ben beiben franjbfifchen Dichte» hier nicht

näher beleuchtet werben (ann, obgleich öbateaubrianb in feiner

neueffen Schrift feibfl eine «parallele gwifhen fnh unb bem ©rit«

ten jiebt, bilbet ebenfalls baS {Keifen mit feinen Diefultaten. —
3m Soebeigeben — wie iff hie# angufebrn? ifi es ein Reichen

pon geffeigertet (Japacitat, pon wachfenbec Untperfalttät ber ffloe«

fie, bat fie bas grrmbt Ju untfpannen unb in ihren ©erriet jn

gerben facht, ober ift eS ein Reichen poit flrmutb, bie fih am
eigenen ^»eimifchen nicht mehr befriebigt finbet?

Die pieien {Keifen unb bec langjährige 'aufentbalt Chateau«

brianbS aujirrbalb JranfreihS bitten ibm , tonnte man glauben,

leicht eine pbflig tosmopolitifebe ©efinnung unb ißeltanfchauung

eiuflöptn tbnnrn — aber wenn ficb auch feine ©nfihten erweis

treten unb ec ficb pon nationalen ©orurtbeilcn freier machte

als feine meiflen SanbSleute, fo blieb buch baS 3nncrftr feines

©riffcS unb £«genS burch nnb bureb frangififcb ; feine Sm«

pfänglihfrit für grrtnbeS unb 9ieue« war mit einem eben fo

groben 9Hap oon gäbet Stnbanglichteit am guten gepaart unb

fein ©eifpiel beweist häufig, wie bie in ben gingen non Deut?

fchen unb Snglanbtrn rinfeitigen glnfichten unb Urtbeiie oon

graagofen Ober glnsUnbifcheS nicht affein in ber Unwiffenbrit

ihren ©runb haben, fonbern febr häufig auch in ihrer Unfähig-

(eit aus ficb felbff berauSgugeben. Webe gmar als irgenb ein

anbrer grangofe rrtennt ebatraubrianb bie Sigentbümlihfrit

bes frangififchen ffleifftS nnb fchilbert fie bin unb wiebee mit

trrffrnben 3ügen, er fagt felbff, bie grangofrn weiften in ihren

glnfichten unb Urtbeiien nicht bie rechte finit gu ballen, nicht

gleictmäftg unb ffetig fortgufetreiten, fie fpeingen immer oon

ÜBeii auf Schwan unb umgefebef, wie ber Speingrr im Schade:

fpiel; aber bieft Smfiht biift ibm nicht ben auch auf ibm la

fienben Räuber brechen; auch er bleibt ben frangbfffhrn ©ehre«

chen grofrntbrUS unterwarf», unb faft fchrint eS, als ob er (ich

auch barin gefielr. Dieft Sribffgefäffigfrit unb Sittlfeit fff, wie

febon oben bemerft, ein wichtiger gug in feinem «Jöefen. SS
iff gang natürlich, bat ein Wann, ber als gluter unb als Staats*

mann rine felche Stoffe gefpieft bat, ficb fühlt, baff er bei ben
reichen Erinnerungen eines wecbfelpoffen, pielbeiprgtrn «eben#,

baS ihn burdj bie halbe «Seit führte, gern perweift, bap er mit
Suftiebenbeit unb Stolg auf feine Schtiftffeffeelorberen Htcft

:

aber bie Sitelfeit, weihe Ghateaubrianb überall an ben lag
(egt, iff nicht geeignet, unfre 'Kirnung pon feinem ®eiff unb
Serffanb gu ffeigera. SS iff als ob er in brffänbeger gurht
unb Unruhe fhwebte, bir ÜSelt mbebte frinen Oiubm unb feine

üBfrff oergeffen, wenn et fie nicht immer wieber baran «in«
nette; fein 3* iff ihm brr retbf gaben ber neueffrn ©efdjichte,

an affr groftn Srfeheinungen unb SKänner heftet er fnh mit
ben Snterbaten feiner «JSrrfbnlihfeit, wenn ihm auch bie -5u=

fammenffeffung mit beufrlben nur nahtbeillg fepn (ann. dtann

fnh ber Dichter £h*teaubrianb mit brm Dichter ©pron mefftn?

Unb hoch wagt er es: „SS iff Pteffricbt pan einigem 3nt«effe

für bie fSutunft, baS pufamtneutreffen ber bribrn Jfinpter bet

neuen frangofifhen unb engliffben Schule gu bemrrten, welche

beit gleichen 3becnfchab unb ein ähnliches S<hictfa(, wenn ffhon

nicht ähnliche Sitten, batten; beibe {Krifntbe im Orient; brr

Sine englifeter, ber ©nbrre frangififher «pale; nur war b.itC

heben beS engliffh» Dichters nicht in fo grofe Sreigniffe per«

wicfelt wie baS meitiige." Sr gibt gu perffeb», baff er cigent«

lieb ©pron gu fein» Schülern unb Slachabmern gäblrn bürfe —
CfNtncf foB baS ©orbilb gum Sbiibe^aroib gewefeu fron —).
©lehr oerle&te Sitelfett unb Oirfignation als ©rfibribeubrit fp rieht

(ich in foigenben SOorten aus : „3h bin herb ©pron im beben

unb er tff mir im lob oorangegangen ; er iff abbeeufen worben,

ehe bie Steibe an ihm war; mrine 3?ummer war früh« als bie

('einige, unb beeb (am bie (einige gurrff heraus, ©pron hätte

noch auf ber ©gelt bleiben foffrn ; mich (onnte fie miffen, ohne

mein ©erfhwinben gu bemerfen nnb ohne fidt nah tute gu«

riicfgufcbneu." ©uh einer anbrrn, anfpruhSloS (lingenbcit

Stelle fheint biefelbe Stimmung gu fflrunbe gu liegen: „®ott

fep Dan(! inbem ih tu uh felbff nah meinem wahren SBrrtb

fhäbe, habe ih nie auf bie jper rfdjaft in ber Literatur *n=

fprdhe gemäht; wie ih nur an bie religibfe ©Jabrbeir

glaube, oon weihet bie gteibeit eine ®rff«lt iff, fr(e ih mein

©ertraurn fo wenig in mih , als in irgenb StwaS nnter brm

Wonbe." 33 ie er fih felbff beurtbeiltt, feine ©ebrttnng unb

feinen ffiertb anfhlug, wirb man etff auS feinen ®femeiren

(ennrn, bie nah feinem Dob werben oeroifentliht weebrn . unb

bie er nur einem (leinen JttriS gum ibeii oorgeltfen bat; er

bemerlt bietüb«: „3h (ann bei meinen Üebgeiten niht «ffeS

oon mir fagrn, w,h ih im ©rabr fageu barf; es iff etwas febr

©egnemes tobt gu fron, weit man bann gang ungenirt eeben

(ann."

(Sortfipung folgt.)

ffSeiträge bittet man an ©nftau «Pfiger ln Stuttgart eingufenben.

Min®c», m Per EiirrartfO) , plritftifcpni MnRatt Per 3. ffl. Cotta'fcpen BucpbanPtung.
tBeranltooriticp« ätePaftear Dr. SP. SBcPcnmaitn.
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3t« Brrangrr.

ijercorjuMingen gufl unb ®t«rtirrjfn

'Jlarur, Sit reit#e. nirmatt ruhts

Dir HIHI ifl cell ecu argen IMjgrii,

i<cn IrAmmrtn, Steintu unS een Blut,

Dko Sdbnbeit rein«! Ihr ant |ti ctrttautii,

Hin füllt« 9!t(t«MBl Me IrauM A*reellt;

BCIcft tSlt ©eine, Uttel I milb e Brauen.

Srtrbflrt reitSee i|t Me Sielt.

©Anbftuibtu gab’1 in jeSem Haube;

3n bltftin SugtuMitf oiellric^t

iTTü djtti! hH Elrrbütte jur Xrctr,

Steil Ae bcc Bern ber ©ogrn (deutet.

Seit tlgt ftfl|> bunt am Fimmel 3ti« ftganen

Unb bul bi« XauM im Steift fite einaefltllt:

Blieft eble ©fine. tldclt milb o Brauen.

®etrbflet reieber ifl ble Sielt.

SJiebtr ein ScCaucfay red een Stieben !

Oer Sem« (deine in feiner Wut ft

iSmv'criiifi'titn an ben fjimmtl

Su* feinem ©diliinb ber ftbüe ®Iut.

©cd enHid) fdireeigt fein Srimra. Oie SfAd)t'gen bauen

Sn feinem Bug »ertratienb neu lE’t 3elt

;

Btiegt eble Weine, lltgelt mllb c Brauen,

ffletrbflrt reieber Ifl bie fflelt.

®aitl reell« eiu ©rereavm reu neuen ©agen

:

Oer grimme Set'r ccm Orient,

Olt *pefl, mit fitjrearjtn BiAgem etatfdrub.

3br feiieite« Cpfer Aberrennt.

Oct« milbig milb ble lyimtnel reieber blauen,

Die f?anb bera Jtranteii man entgegen »Alt

;

Bliegt tble Steine, llojelt milb t Brauen.

Sefrbfltt reieber ifl bie Sielt.

®lar* enbtid blnft nod unfer (flenb;

Sllr bAgen fAr ber Äbn’ge Streit.

Sdon tränt ber fflrunb b«g Blut ber XU irr,

Oag Blut btr Sbfme trinft er beut.

©bi«, mit brra S^retrt in StA (ft fieg ju fiautn.

©erben ble ®blfrt mAb ; man rlumt ba» Belb i

Bfiegt eble ©eine, (Adelt milb c Brauen,

©etrbflet reieber ifl bie ®elt.

O Aasen reir rem fünften Cenje,

Statt anjutlagen bie Watur

Oer Breubt fdttngt, btr £ie*t Jbtlnje

®vn Stufen, frifd entblAbt ber Blur.

Ob aud> bie Änetgtfigaft un« erfAot mit Brauen.

ÜRit Sebintr» bat 9tetd, bat bin in Zr&mmrr flut,

Blieftt eble ©eine. Iltgelt milb e Brauen.

fflelrbAet reieber ift bie ©eit.

9fod) (?iiii<{cö tt&cr fcen <?ttrtcFi2cfcäffr.

(S di lug.)

lie ©eranlalfung, meide bie Witch of Fjfc ind Däfern

rief — mit Mudnabtne von Hilmcny vitUeidt bie phantafic-.

reietfl« unter «Qm ?aflabtn bed Didtcrd — war folgtnbe. Sie

ir«r bie grndt eintd 2.ior»ittagd unb wutbe in ben Stmtbe«

lirifden Jrübftütf unb OTittageifen gebidtei. Sc ntar an bie«

fern 'lag ju einer ©efeCfdaft bei einem grenttb , iKobert 3«mie=

Ton ringrlaben, nnb b« er iviiHfdti' jur Unterbaltung feiner

Srennbe etwad ben alten SBaBaben bed Kerbend Kadgebilbcted

niitiiibringen, fegte et |i<b bin unb f(trieb feine Witch of Fyfe;

melder Srfolg biefc Aufgabe, bie er fi<b feibfl ftcfleUt batte,

frvnte, branden mir nidjt in fagen. Oft haben tvic in unfertr

i'bantafie biefc berühmte frt auf thten üßanbcrungtn hntth

viele Hinter begleitet; mit ihr finb tvir gefegeit übet hie flilr-
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mifcbe Btt, ro«n bi« Mögen bergehoch ging«, nab h«b« bfn

anftatjr be« Sturm« g«Jjtrt
; wir baten brn Bli|ßrabl jurfen

frbrn auS brr f4»«rjfn fflolfe, brr riarn augwbiicflicbrn ®(anj

«Bf baS em»lrt« «Wert w«rf; wir b*brn brm «Amben Donner
gehorcht unb bas riägliehe ®rh«i brr Seehunte »rrnomm«,
»»r Söern «brr ßab wir «ntjütft worbe« burch brn ©«fang brr

SOteetnirr. «Wit bt« «Itrn Cbrgmta&l haben wir in 5S#iSrp'S

Jjütrt gewacht nnb bu fürchterlich« JJrrrn brrrintrrtrn frbrn

;

wir babra ba« SBort gebirt, ba« brr Dichter nicht auSfpttch«

barftr unb mit (lopfenbem Jprrjtit brnOibjug ber Herrn grfrbra;

wir finb ibarn gefolgt auf ibrrr giucht bureb bir Otrgienen brS

«etberS unb naib uafrrrr ffianbernng über brn rnigtn Schnee

(«brn wir gttruafrn ron brS BifcbofS SEßrin

:

Bla b«a Waat fi* fegrog «nO verfagtt bic glimm'

Unb btc Bunge nicht wellte mehr «cbm.

Ehr fiab gcfltnbrn auf brn frrnra Büßen Nerweg««, wo «Br

Beißer brS Worten« riarn groß« grfltag frirrtrn. ®lr babrn

bir Jtrafr brS ZaaberwafferS grfrbra, ba« «bßbeullcb« Heren in

ingrnblitb bldbrabr Ntäbch« «erwanbelte unb wir babrn 2Rih

Irib gefühlt mit brm armrn, altrn Cbfgemahl, brr anf brm
9unft iß frin heben ja verwirf« burib feine t itbr ju brm blüh

rotbra Mein. 22 tr babrn frin ®eß<ht »ott StoJrüaagß gefrbrn,

wie er an bm Vfabi grbunbrn iß ; brr frurrbranb iß an bir

Scheiter grirgt unb brr J&oIjßoS iobrrt in glomm« «nf — nab

babra uns innig gefreut über bir reebtgeitige Bntanft btS ®o=

tea non brn -Büßen «oa gofr. ®ir babrn brinabr bir ffiorte

grbbrt, bir ihm in« Ohr grßüßrrt warben — wir babra wenige

ßerS ibrr BäJirfungen grfrbra. Die ßarfrn Seile, womit brr

Sitte grbunbrn war, irrriffm unb wir fabtn ibn triumpbtrenb

über bir iobernbra glommen ßch erbeben trab in brn fiarta

blauen Himmel fibwrbrn. Dirj unb uoeb »iri äinbrrtS babrn

wir geftbaut, wenn wir bir Stbipfungrn brr Vbantaßr brS Dieb*

trrs lafrn. 32fr (bunten siele Stellen in brn Dichtungen brS

©ebifrr« brjtiibnen, wo feine (JÄnfe, bir Scbwingra auSgrbrrttrt,

in bir Oieglon brS ©efangeS cmporfcbwtbte unb rin« gleiche

Hib« rrrriehtr, als nur immer in brn glüctliehßrn ©rbanten,

welet« bir 2'lätter brr yucen'i Wahr jirrrn. Dief fchbnr Sr*

grugnig feiner SmbilbungSfroft barcbjucftr wie rin OTetror brn

litrrarifihrn Fimmel ;
«brr nicht wie rin ßSrtror, trßrn äugen*

biicfliihrr ©lang am Duale! brr Nacht »rrfchwinbet, foBte «S

unfrrrm füge fich entjitben; einem brBcn unb fchinrn 'plant:

ten rrfdtrint fir über brm Jporijcot — abrr als eia Vianet mit

eigenem, nicht mit erborgtem hiebt.

Dir Sonneapiigrt waren ein frbr pajfrnbrr Borwarf

für bir Vbantaßr brS Ottrltf*S<büfrra ; rr iß immer glüefltd!,

wenn er in baS grrnlunb wanbert, obrr, wir feine Helbin unb

ibrr bimmlifebe gübrerin, anberr Selten nnb Spßemc befuett.

Seine gtinjrnbr Befcbrribirag brr 3rtfahrtrn eines Bemrten

würbe brm ©eniuS eines NliltonS (eine Schaube machen unb

bitte btt 'lirefaffrt fonß nie eine 3«ile grbicbtrt — biefe einjige

Stellt würbe ibm einen hoben Nötig unter ben Dichtern feinet

Zeitalters anwrifeit.

Sin ber Wutter brS jr$igrn Hetjoga von Bucclruth fanb

£ogg eine gütige Sfreunbin; trat* ihre greunbfthaft würbe ibm
bet (leine Va<ht «ltri»e gu iheii, wo er bit foigtaben 3thre
feines heben* jubrachte. Der ©rlbwerth biefer ®oh»hat belief

ßch nicht hoch ; ba« jährliche fliafommem betrag, hie ffiebnnng
abgerechnet, welche in fefrr fchlechtem Zußaab war, fo tag jpagg

auf frinr Boß« ein neue« H«uS baute, nicht über 39 Vf. St.
llebrigen« hatte bet Schäfer nicht einmal einen 99jährigen (un=
aafhinbbarrnj V«cht, fonbrra erhielt eiaen fofehea nar für ha«
^aa« uab ein ffliertrl «ree ?anb in htn lebten hrei Dahren, um
ihn babnreh jum ®äbl«t ju befähigen. 3m 3*be 18JO »erhei-
rathete er ßch mit SWig Margaret VbiBipS — eine fegt glücf:

liehe ®abl, welche ihm fein hebgn fege erheiterte. 3m 6om=
met tSJi wntbe ihm bet tyacht TOount Brnger »on ben Bor*
münbern be« bamal« minorennen HerjogS »on Daccfeuch angr
tragen ; bieg war, wie bic ^olge answie«, eine fegt anglücfliihc

Speculation, bie ben Dichtet in gtoge Schwierigfeiten »etwiefelte

unb mit brm ffinin feine« geltlieh« »eßbr« «hrtr. 3m Verlauf
eine« neunjährige« Pacht« »rrwrnbrte rt mehr al« iooo Vf. St.,
bi« Jrucht feiner (itrrarißhen älrbrit«, auf ba« grwinnlofb
©runbßücf , rin« Summe, mit brr rr feine famiiie bitte »ot
fUiangel fichcm (Innen. —

Det Herausgeber leitet bie oben im VuSgug mttgribriltrn

Nachrichten mit folgrnbra SBortrn rin:

„Der arme Hogg! ®ir erinnern un« feiner noch coobl;

gwar nicht fo wir ibn ®orb«worfb In tinem (Irin« aber figincn,

feinem Vnbrnfrn bargrbrachten poetifdben Iribnt fchilbrrt „im
SSoorlanb bc« Narrow," fonbrrn wir wir ihn in «onbon grfth«,
al« man ihn gur URrrfwürbigfrit brS DagrS machte nnb her

SrrimaurrrSaai (wo Hungerte ßch »rrfammrlt hatten, um gu
feiner Cgte unb gu ihrem ®rrgnügrn gn rffrn unb gu Irin;

ten) »cn bochtlnrnbrn Cbrrabegengungen unb fchottifchru hi«:

brrn wibrrbaBtr! wir rrinurrn nnS feiner auch wobi noch wie

rr war im gefrBigrn Breis, munter, frennblich unb gntberjig;

ber VngirbungSpnntt für Iruchtrnbr Vugen unb läcbrlnbe ®e-

ßebter; bir Sin« ergibt« ßch an feinrm originellen SQefen,

Vnbere erfreuten ßch an feinet milb« Satpre, unh ülBe waren

unterhalten burib frin« 22ig unb feint Sanne — wir erinnern

uns feiner als rinr« OTannrS pon natürliebrnf, (räftigem ®«iß -
unb aBr unfrrr Srinnrrang« taucht« pfibliih wieber auf«

Irbenbigße »or uns auf bei ber traurigen Nachricht, bir unS »on

einem feiner näcbßtn Nerwanbtrn unb grrunbe gu(am: bag

burch feinen Dob feine ®ittwe, frin eingiger Sobn un» «er

Dichter ganglich unoerfergt unb mittellos bleib«.

Zwar iß ber Familie rin Vaiht von 3i> Vf. St. läbtliebtn

Siatünft« übrrlaß« worben ; aber eine Zeit mug »ergehen unh
VuSlagen müffen gemacht werben, «bt baS ®runbßücf einen

Serrag abwirft. Sir ßiobert Ve«! (beßrn (urgeS OTinißfrium

burch manchr Vrob« einfnhtSveUrr ®(nnerfchaft begeichnrt war)

foB bie Vbfuht gehabt baten, 3<mrS Hogg eine jäbrlicte Venfi«

»on lou Vf- St. ausiufeben. Seine ßreunbe foB« ßch nun:

mehr an bie te$ige Oirgierung grwenbrt haben, um bie VuSfüb‘
tnng jener Vbßcht gu erwirfm. ®lt hoffen baS Srße — «brr

ingwifihen leib« ffljttwe unb Biuber Nfangel.
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Segen 500 Senilem« tarnen in |teemafcn’* lauern ju

fammrn, um ben Sehottifchm Sichter ju ftben — nut um

ihn |a feben an» ihn fptechen ju bbren! Sa« Elfen tofltt*

3rtfm etwa eine Sainer; fo thcf bie Jcnbenrr an jenem Stage

gegen «oo Vf. ®t- bafür au«gaben ben SttriehScbifer ju feben!

SSie wünfcbtrn iur, Nr| tief* 500 V«fonrn ft* Jene« Stag eben

fo wie wir in* Sebicbtnii jaul(triefen, unb bann, jwrifeln wir

nicht, würben fie gern wieber 6oo Vf- «t- »ufaaimenfibleben,

um eiaeu weit tiftliebrrn Senuf jo haben — bea einer TOebl

tbat an bie familie be« EttriefSebifer«."

ffbateaubrianb.

(Bortfcaunj.)

S* ift betrübenb ja feben, wie ein fo reictbegabtrr Seift am
Enbe ferner Jaufbabn webet mit fl<b felbfl nnb feinen Jeiftnrn

gen, noch mit bet SSeit jnfriebrn ift. Unprrfrnabar aber ift bie#

bei Ebateanbrianb ber ftaB. Mnf bie febenbigften, farbenreiibften

Erglrfnngra folgt plijlict eine Siege über bfe »ergingticbfrit

unb SRiebtigfeit aller Singe, atiifc ber Seiftrggrifte unb beb

(Rohm«; eine bittere fRiebcrgrfcblagenbrit »erfftiingt alle Soff*

nung. 3»at beruft er ficb bann auf bie fRrlfgton alb bab <?in-

gige wab feft liebt im a&gemeinen SSecbfrl, aber au<b fie »er=

mag nicht ftiner Seele eine 4<bte, tiefe SSube rinjuflifen; er

büBt fieb in fie wie brr fterbenbe Eifar in feine loga, um mit

«nftanb nnb SSürbe ju (inten, gern feg eb }>i behaupten, bai

eb ibm mit feinen religibfen Empftnbungen nicht Ernft feg;

ferne, tu liugnrn, baf er oft bem religibfen Sefübi »ine wür=

bigt unb febinr Cpra<be geliehen , aber bte religiife SSrltan--

febauung perfcbmilgt fleh niibt mit feinem ganjen Sffiefen; er

refurrirt anf fie in ber SRotb, wenn er einen Erfab ftufct für

bie Stüufcbnngrn ber (Seit, oon ber er boeb fein JE>erj niibt lob;

jnretfen vermag. Heber bab 3ntereffr Ebatraubrfanb« an ber

{Religion müjfen wir nnb etnwb weiter aublaffen.

Ser Gtnic du CbrUtianitme ift rine ber merfwürbigften

Criibeinungen in ber neuern giteratnr. SBir lafTen ben »erfaf

(er felbft über bie £rit ber Entftrbung unb über bie Sffiirfnngen

beb »ueb« rebrn: ,,'Jlb ber Seift beb Ebrlftrntbnm« rrfebien,

ging eben grantrrt* anb bem reoolutionüren Ebao« btroor;

aSr Elemente ber SefeHfebaft waren unter einanber gemengt

;

bie furebtbare J>anb, twlibe fie ju fcbeiben begann, batte ihr

88er? noch niibt goBbraebt; bfe Orbnnng war no<b niibt m b

bem Sefpofi«mu« unb bem Diubm brroorgrgangen. Wirten

unter ben Krümmern unfeter Irmpel, fo ju fagen, gab i* bau

®nd> beraub, nm in bfefe Stempel ben V«»ip beb Sultnb unb
bte Diener ber «itire jurüdjurm«. (Senn niibt bie Sritifer

lener 3rit, bie 3oum«lr, bie glugfcbriften, bie ®ü<hrr bie SSie:

fnngen beb Genie du chritiianiime brjeugtrn, würbe mir niibt

gejirmen baron ju fpredjen, aber ich fann niibt umbin ibat;

faiben, bie oon Wrmanb angefoibten werben, antuertenneu ; man
fann oerfibieben barüber nrtbeilen, aber bie Eriftenj berfeiben

bleibt boib anfer Zweifel. Sie Jiteratnr nahm tbeilweife ihre

Jirbung an oon bem Genie du chriitianiimc; SiboiftfteBer

tbaten mir bie Ehre an, bie «n«brüefe oon Otenb nnb SStala

nadbjuabmen, fogar bie Santrf entlehnte unb entlehnt ncib afle

läge, bab mt iib eon ben Eetemonien, ben OTffflonen unb ben

'Soblrbaten M Ebriftentbnm« fagte. Sic Staubigen glaubten

fit gerettet bartb bie Erfcbeinnng eine« Sud)«, bai ber Stirn:

mung ihre« 3nnrrn fo treffliib entfpraib; man batte bamali

ein Slaubenibebürfni#, einen Seiftbunger nach religiofem 4rcft,

bet eben feinm Srunb batte in brr langjährigen Entbehrung

folehen Jrofte«. SSie nie! übeeaatürliite etirfung batle man

|u fuiben in fo grofen Srangfaien ! SSie oieie oerftümmeite

familien batten bei bem SBater bet Wennben bie Sinbrr ju

fuiben , bie fie Berieten batten ! SSie giele gebrochene Jörgen,

wie Piele orreinfamte Seelen oerlangten naib einer gittliiben

$anb, um fit ju brütn ! Wan bringt» tiefe in bai jfaui Sötte«,

wie man in bra Sagen brr V»ft (i<b in« £au« btt SHrjte« bringt.

ETfüflt oon ben Erinnerungen an unfere alten Sitten, an ben

{Ruhm unb bie Sebiube unferer Sbnige, atbmete ber Ginie du

Chriitianiame gang bie alte fDfonatcbir. . . »uonaparte, bamal«

beftrebt feine 9Raebt anf bie erfte SPafii ber Sefedfibaft ju grün:

ben unb im SBegriff, fldb mit bem rimifiben Jpof auirinanber:

lufeben, legte ber SBerbffentliibttng be« ®uib« feine Jfiinberniffe

in ben SSeg ; er hielt e« für firberliib brr Spopnlaritit frinrr

Ütbfiibten. Später bereute ec feinen Wipgriff, unb im Vugen<

blieT feine« ff all« grjlanb er, ba« 2Derf, helfen Erffeeinung fei:

nerSSRaitt am metffen gefibabet, fep ber Genie dnCbrittianitmo."

«ber ba« ®u*, ba« im ^ritpunft ftiner erflen Erfcbtinung fo

oiei SBeifaB unb Job fanb , genügte naifeber, wie ber 2Jerraffer

felbft in brr SDorrebe ju einer jnanjig 3*bre fpiteren «n«gabe

fagt, ben «nfprüiben SSieter nicht mehr: „3wangig 3abre finb

babingegangrn, neue Seneratirnen .finb rrftanben unb eine afte

SSeit, weiche bamal« außerhalb franfreiib« fi* btfanb, ift ju

rüifgefebrr. Siefe alte SSeit grnob bie trübte ber von «nbetn

roübraibten arbeiten, ebne ju wiffen, wa« fie gefrftet; fie fanb

ben J^iobn unb Spott, womit Soltaire bie (Religion überbinfte,

verfdiwunben, bie jungen Jrute wagten wirbrr in bie Weffe ju

geben, bie ^Jrfefter würben wegen ihre« Wirtprertbum« geachtet

nnb bie alte SSeit gianbte, ba« 3Be« fep fo gefommen, obne

ha# 3emanb eine -?Kinb gerührt habe, »alb fübltr man fub

bemjrnigcn rntfrembet, bet betn Ebtiftentbum batte Snnft unb

Zuneigung gewinnen woQen burcb bie Scbbnbeit feine« dtullu«,

burcb ben Seift feiner fflerfünber, bnrcb feie »Biffenfcbaft feiner

Jebrer, burcb bie Sugenben feiner apcftel unb Schüler. SIRan

bitte foBen weiter geben. Sa« fonnte ich naefc meinem Sewif

fen nicht." Belebe Scbanfen ihn geleitet, gibt er in ber

Einleitung felbft genauer an. »ei bem Stanb ber 3<itHibung

befonber« in ftranfretcb, wo bie {Religion burcb SBoltaite nnb

•Mnbete ooejüglicb mit ben (Saften be« SSibe« unb Spotte« an-,

gegriffen, wo ifer «bgrfebmaeftbeit, Vlumpbeit unb Äleinlicbfeit

rorgeworfen würbe, ba habe e« fids barutn gebanbelt, ju bewei:

fen, nicht baf ba« Ebriftentbum oortrcftliih ift, weil e« oon

Sott, fonbern bai »« oon Sott, weil e« rrrtreffiiih ift. Webt

bie Sopbiften, welche niemal« aufrichtig uafe Babrbeit ftreben.
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raufte man »trber fiir bi« Religion gewinnen, fvnbetn bi«

90(1«, bi« ft« irr« machten turch ibr« Sebanptungen, td» ba*

Shtiftentbnm barbarifeh, abi'urb, licterlieh, gtinb brr Äünfte unb

©ifenfchaften, brr Rernunft unb b«r Schönheit frp; jelgen

raujire man, haf r* nicht* ©öttlcchcrr* grb« al« frin« SRoral,

nicht« aumuthcnbrrr«, nicht* h>raiht»olletf* al* frin« Dogmen,

f«in< ?«hre unb frintn .iiult; man muhte fagen, baf «* b«n

(Drain* begünftigt, brn ©efctmacf Untrer, tugenbbafte Stritt«

etttwnfelt, brm ©fbanfoi Heben verleibt, brro ScbriftflcUrt «bl«

Jitnd barbieret nnb brm AitnfUrr ooUc-nbrte ©eftalten ; nun
mnfte alle piaibrr brr <Jinbilbung*fraft unb aüt Sntcrrffm b<*

jfirrgrn* aufbieten jum Schule rbrn brr Religion, gegen »riebe

nun birfrlbrn gewaffnrt hatte. Die anbern Hirten brr Sbrolcgie

linb erfihöpft unb cte [leicht Kirnt fi« heutjutage ntinülf. gürchtrt

nun etwa* habei, wenn nun bir Religion non rein menfcblutcm

©efnhtöpunft betrachtet? ©ott »erwehrt un* nicht bi« Slumtm
wege, ntenn fi« tu ihm juniefführen, nnb nicht immer auf ranbrn

unb ftrilrn Srrgpfahen frbrt ba* verirrte Hamm in feine .fcürbr

jurtlcf,"

Ron brn vier Suchern br* Genie du Cliriiiiinitrac han:

brlt ba* «r ft« non b«n Dogmen unb her Sehr«, bi« jwei folgern

brn com Doetifchtn br* <£hrtft<ntbum*, ba* »irrte vom dtub

tu*. DaS br« «npreifung br* $oe(if<bm im ebriflrnthum jwei

Sucher gtnibmet nnb. jeigt ber (fbarafrer nnb bi« Strnbmt br*

©erfe* febr brutltch an, unb auferbent i(l auch noch fonft #iel=

fach anfmrrffam gemacht, wir febr bir hehren unb Uinricbttmgen

be* (fbrtflrnthum* brm »ortifchrn Sinn unb ©rmütb tufagrn.

©o |. S. naetbrm ßbateaubrianb brn (Jölihat in ftttlicher unb

politifchrr Srjtrbung gerechtfertigt, fuebt er ihn au$ brn Dich:

lern annehmlich tu machen unb fährt folgcnbe* an: „Di« m«i>

ften alt«n ©eilen haben im (Jölibat gelfbt, rb«n f» bir fpriefter

unb artrftrrimieu. (Dief ift hiftorifch unrichtig.) Renn* Ura-

nia nnb TOinerva mürben al* Jungfrauen gebucht. Unter brn

ibieren finb biejenigrn, melihr ft* am mriften bem menfchlicbrn

Rer(Unter anndhern, ber Aeufcbbeit ergeben. Sollte man nicht

in ber Sthat in bem Sirnrnftoef ba* Rorbilb jener «tlöfter er=

frnnrn, mo Rrftalinnen au* ber Slütbe brr Stugenben btmmti-

fchrn {conig bereiten # Dir Juugfräuliehteit. vom lebten Ring

brr ©efenfrtte aufilrigenb bi* jum Riemchen geht halb vom

Rtrnfcben über ju brn Engeln unb von brn cängtin ju fflotf,

in mrlibem fi« fuh verliert. ©olt glanjt «tvig «Urin in heil

Raumen brr Cmigfrit, mir bi« Sonne, fein Silb, in brr -Seit."

Um bt« ©rheimlehren, bic SKvfterien, mit welchen ba* ©erf

beginnt, ju rechtfertigen, beruft fleh brr SCrrfajfrr auf ben Reit

be« ©ebcimnijtnollfii überbau»! für bat Rirnfihrn. „Rieht* im
Heben ift febou , iuö unb groji , al* bae ©rheimnigvoD«. Di«

ivunberbarftrn ©rfüble finb bieienigen, melihr nn* auf «in«

etwa* bunlle unb vcrirorrrur türt bewegen, mir bi« Schaam, bi«

feufchr Hiebe, bte tugenbbaft« ffreunbfehaft. Die dtinbheft ift fo

glücflich, weil fie Ruht* meid, ba* Hilter fo elenb, weit c* *fle*

neig. So ift e* beim nicht jum Rerwnnbern, ba§ bti bem

{cang bet menfthlicben Rain« jum ©rbetmnifooEen , bi« Reit;

giondi aller Rbl fee ibr« Unbtgrrifllchfritett batten. S* gibt lein«

Religion obtte fRvfterirn nnb bi« hochfie, erhabenfte Religion

muh bi« tiefften unb unerfajltcbfte* haben/' — Sei Störte-

rung be* ©rbrimniffe« ber Srimtat werben bi« Spuren birfe*

chriftliihen Dogma’* bei ben alten ^bilofopben aufgejeigt unb

gefragt: wa< benn bU bilbiiftx Darftcüung brr Krinitbt in ®e=

ftalt rin«* feurigen Dreiecf* für ba* p*etifche ©tmütb 'Knftöft:

ge* habe? Di« Saframrnt« »erben in ihr«« tiefen Sebeutung,

ihrer finnvonrn Schönheit rrirtert, jum 2heil mit einer Strebt:

famfeit nnb 2iti*fübrli*feit, weich« gegen hi« Jtürje be* 91b:

fchnittr*, be« über bi« fftrnfchwerbung Uhrifti nnb bi« Cr(öfuna

hanbelt, anffalltnb abftichr. Sin großer Rbfchnitt tebanbele brn

Snvei* vom Dafeon ©ott«* au* bftt fSSunbrrn bet Ratnr —
wa* eigentlich mit bem ehrSftentbum nicht* ju thun hat. 9tb«r

auf «in ftrtngr* bei ber Sache Sleiben muh man überhaupt bei

biefem ®er( verjichten, befonber* im jweiten unb britten ibeü,
wo vor bem Sinftufi be* Shtiftentbum* anf 'Joefie, Hiterotut

nnb Jtnnft bi« Rebe ift, nnb wo man oft eine «efthetit, nicht

«tne Schrift über ba* gbriftentbunt jn trfen glaubt. Da finhen

ftch Rergirichungen her forfte Dante’* mit ber Rirgil*; ber

Sihel mit {cvmrr n. f. ». ©o er auf bie chriftliche ärehitettnr

ju erben lammt, wirb bem Hötel dco Inralidea ein eigene*

jtapitri gewibmet. „Dieft ©rbdube erinnert jngieich an ben

©att ber .yerrfetaarrn nnb an ben ©ett be* Svangtiinm*."

3m vierten cHbfchnitt wirb gehanhelt von bem wohltbatigrn Sin:

fta# ba* Shriftentbnm* anf ben gefettfchaftUAen nnb pvlitifthen

Jnftanb. ©rohe* bat bie Religion, mittelft ihre« Drgane, her

©eiftlichen, geleiftrt unb noch grofere* fonnte fle leiften : „üöentt

e* in Suropa ein Dribunal gib«, ba*, im Ramcn ©eite* über

bie Rationen nnb bie Rionarchen richtete unb Kriegen nnb
Revolutionen verbeugte — fo würbe biep Drihunal ba* ®iet=

fterftücf ber HJolitif nnb ber ©ipfel brr fveialrn Rrrvellfvmni:

nung fron ; bie Zapfte vermöge ihre* Sinünffe* auf bie ctriü»

liehe ©eit, waren nabe baran, biefra fchönra iranm jn rrati:

(treu." Jn ber Reeipitulativn be* ©rfammtinhalt* wirb ge>

rübmt: „Jn ber fioefie finb bie Sharattere fetiner nnb bie üei>

benfehaften cnergifchec nntee bet {wrrfebaft bet chriftliihen Re--

ligion al* unter her br* $»l»tbrt*mn*. Jn ber Rhiivfvphie

wiberftreht ba« Shriftenthum feiner natürlichen ©thtbeil. Jn
bet ©efchitbte waren wir hinter ben alten jurücfgtHieben ebne

ben neuen (Iharaftet bee Silber, brr Refterivnrn unb ©ebanfen,

welcbe n bie chriftlicbe Religicn hervorgernfen hat ; bie mvberue

Serebtfamteit gibt Steif ja betreiben Setraebtnng. UeberaU

tm chriftliihen Aultu* finb ber 9vmp unb bir Rfaiefldt gepaart

mit mvraitfehen Jweifen, mit rührenbrn ober erhabenen ©rb«-.

ten. Da« ©rab lebt unb ift befreit in unferrr Religion; vom
Sauer an, ber im Unblichm Jlircbboi begraben liegt, bi« jam
föiicg , ber ju St. Deni« in ber ©ruft fchldft, riebt -Me« in

einem poetiichen Staub."

(ftortfevung fo !g t.)

hSeitrcige birtrt man an ©nftav Rfijtr in Stuttgart rinjnfenben.

mümpen, In Oet ficttrarlf» cSreiflifcptn Kuflalt bet 3. ffl. Soli a
‘fepen SucppcmMunj.

SeTantnortncper Rebaftenr Dr. Sb. ©ibrnuiann.
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Sine Jjmtt.

Unter öirtVm Jite! ift in Sondon rer .fturjem rin iPUedlein

erfdtienen, Md die Sitten, iXi<tr»ngcn und puftande der -Jett

fatpriftb delemdtet. iBJir tdeiien jwei SteHeit in dentftder lieber

1‘rdung mit; die eine betrifft die wo&lfeile Treffe, $fnuiigmag«>

jinc u. f. n>.

9lttK>dc9rnili<4 wie ttefgetehrt Kfrrrehcu.

ffiit mau mit Spaten grjbt und rran mit Sltidcu.

Sie'# ©affer in bem lopf bur®* Jener frei»)

Und wie bie fiampc brennt mit Crt nnb ©ctftf

;

OTit Stier nnb Jjahn haben mir riet |U fihaffen.

©ic Sehren eennen ba» fflefebitedt ber Affen.

"Dem'* 1‘uHifnm. das mit treb (jlaubtn feilt',

Bad 1’fenmgwetShctt trft'.ieper a(S ®r!b.

Pas untre OTfih nnb groOmulhrcUcS ftanbetn

Patb wirb des Sande« Sittllebfeit rerwanbetn:

Per iff iet unfer Pu® ebne PtTfi.lnbnid

Unb nennt ©inbbtMttfci mlgUcbe JtenntniS!

tie Literaten werden fclgenderntab'tn gcKdiidert:

Sranf fam ein neuer 3ag — ein baute* <£®aufrit( —
Srnft- munter, dem unb niedrig, mm unb arm,

Per Setrreibrr beb Attornto nnb bie Planen.

91iajt wenige Serb SrhnS nnb Sab» OTaro'S i

Stattliche ®eifi!i®e, f®fanfr € miete.

3n weiden jbanbfmuh'n fiuhtrbaftt Sinter.

Sin ungeheure« OTanuffrirt Welt Sieber

Sin feiner Xjnnb; fe riltfren fit heran.

'Heraus fe®« Unteren. 9eb» |n maeben.

S(n f®mtttetnbe Xrrmpeten wflthenb bfaftnbi

°) fh. Heipii „f Htnmlmg Trt eiuSbtuef i|l Im Beleihte» nl®t leldu

TVieterurseben; es liege rarl« ber PegTtff tet Enge unb tilgtet® ter

öttewBtemerel, IXbarlaianetlr, grinbbtntrlri.

Darauf ie®S f®w«rfe Purfctie, tie. wie Jahnen

3m ©mb 'Aushängebogen (lauern Heden;

Sann fe®« Pu®hinbSet. bereu Biitf geheftet

Auf fern» (Üetbbrntcl. bie beim Sehen (langen;

Patin bie Auroren ; bie Petitrlten

Cetritten roran. fo wie * gebührt bem Xitel,

Senn feil 9in etter Peer auS ihrem Steife

Ptgeifieti fang unfierbllme ®eti«h»e:

acitbtm mbehf ftbet SrrbSfehn ohne ©lg
SÜiijen in Atnuma® unb 'Slggagtn.

Unb wenn da* Sehictfat feine Wdhe frbnl,

Sangweiit bie Stabt er mit ben liefen Pinien.

©eil bas Xaltnt mau abwSgt na<h ben Titeln.

Unb nach btm Stauten feoälit te* Pu®c« ffiertb

:

Sam ber geringre Srod, mit minbem Slamcn,

Jrfi in gebrr’gem Asfianb hinter bieftn.

Cie Uhren wert den erfi. bann Oberffe.

fjauptlente, bie Cfbrmflrb'gen nnb OT. V. S ),

Jjierauf bie blauen Seitie* unb bie Sauiren,

Ben Jug f®loffen errhthenbt Set7®ter.

Crauf einer beter, bie bie Peutel trugen,

Cie «Ingenien. iral rer beit Shrou tiub il'ra®

:

„O fflbttin : einen Shrenptag verlangen

©Ir im .Hegifler betner ülrtfinge.

3war viel ®<treue jiihfen mag btln IRti®,

Pr® wenig Ittflen fit, mit uns rergli®cn.

Penn ba bie halbe ©eit ifi f$ma® am Urthtil,

Bie andere X;älfte aber gar ni®t« benft.

SonbtTii gntwillig anbrrn nur frrngt na®.

Sät frembe SRetnung jethfenb. flatt ja brnlrn

;

Ba bür® Carmiti man hilft, wenn fegwanb die Pifithe,

Unb Paefeubjrte fanft wem reine wa®fen:

©ie gret ifi unfre TOaWi, cbglei® nur ((ein

Bie Jtnmt. bie unferm ©irren |n ®tbet fleht.

**) hatlantffltsmttaluter,

Digitized by Google



326

Oet» wirten rote mehr ®urel eher Difrt:

«Rrin: Oie allein ift unfer K'nn geweiht:

Wein : mit unfipihtiibe Hünhhfutrtd

840( alle uufrr ttrrte »nt hafür

Ofiitl'tn mit brr Seelen Cuft — ba* Selb.

Übt' iinftto Sraui* — ©omaneii finb bit Wirten

©t» XjJttbd* — ttlipl ifl rin Jieman .inruAt

;

Auf greift man eine tuuipige 3ntrigue

Unb bargt baju «en Sulwtr, Siett ben Stut:

•©en flnfnt, tmg'grn ftethen — eine ©ame

Oie galt wie di* een atmet* Stammen fprttfce,

•Sie Baub’rin bie bie Xjaare neigen in.utt

Unb weiffagt gieiib ber Bauherrn ran Sritlal’;

3m wtiber Segmbetb. unbänbig. grjglltb.

3in fanfter Wnbier, pomphaft, bumm. gejiert;

Wffwmitair. ftr(|gcbiibtc J|rmi unb Oaracn ;

Oe* Jjeften Sreunb, flrrgenb neu JJIeiapl'i.nf

©eg Sreefi» reine CBabri-eit gelten Ijgi,

Oer Abnige unb Ofaffeit arjgliw libbnt i

Oann ein paar miiht'fl« Seinen — einen Sturm,

Oen Sranh nen einer Stabt, 'ne Ueberfwwentmiing ;

©eW beiTer. ein entfetgtics €<b*ufpiet (Silbern,

3e irger, um fe grbter ber Befolg —
Oefcbreib’ ben Sal.jen cbet bie Zerlnr,

Seal' fit tebenbig — lag auf* ©ab fie fieareo;

»efmreif e* auf* gruaufle wie ba* Slcifw

Berriffcn judr — rergig ba* ©bWrlii niegt.

Oe* eiin ber* Zobetrampf. be* genfer* ffiuth,

3n Stut getauft mug jebe Beile fevn.

Sclingt blr'* ni«t be* gefer* iierj ju rühren,

e» ma»' ibm übet — unfere iJcfaunen

Xfmn bann ba* Ucbrige. Oie ’Steilte* feilen

©a« Seif anpreifen unb barau* citirrn.

Unb al* ba* befle ba* grbrutft warb, rühmen.

3n jebem ©lau bann tbnt»: bewunbern*wrrHi —
3 in tu.Stetig Stug — fe tiefe Wenftgenfenntnig —
Sraufe tSerwiiflung — ungeheure Spannung —
tfrfiUU mit SegaueT — bringt burdi SBarf unb Sein —
Unb bann jum Swing ein tOinr, tag ber SBnrfaffer

Sen hebern etanb — brfilipi bie erden ecUtnb*;

Oie Oamrn weinen, bnft'ge eiliger feufien.

Unb auf brm ganb fanfi ieber Crfeflub.

(5fiatrauf>riaiib.

Oertftgnng.)

Siebend man, hjg ber Genie i)u ChriatianUinc in bortrejf=

U4er, giinjenber Sprad* grfdriebtn (fl, tag er eine Stille ton feg:

«en ©iibrrn unb geiftrritbrn fflebanfen, unb eint für fran eien

ntet gewbbnliibe Selebrfamfeit, bee ebne rriitliee SJebantent

enthält, bag bie tpifobiftfcen Crjübiungen : AtaU unb Biene, nee bie

Annrbmliibfeit brr heftüre erbeben : fe wirb man mobl begreife«.

Wie it einen grofrn Cinbrucf maeen fennte. äud warben feine

ffierbienfle in formeüer ^infiet , bie feine Srradie, bie tief:

li.ten eeilberungm, eä »neben bee (Scbanfenrrietbum unb bit

pielfeiitgrn latente be* ftbneü ju beber ©erdbmbeit emperflri:

genben ©erfaffer* fafl aflgemein anerfannf, nenn flirte bie Afa«

betnie mit ibrtt Anrrfennnng jiemltcb fparfara jurütfbielt.

3>a* <8ue gefiel, e* maete Buffe ben, e« m«ete feinen ffierfaf=

fee brrdbmt unb bie eOriflUetx Oieligion gleidifain hoffähig »bet

jum guten len — »b e« bie JJerjen für ba* Cbriflentbum ge«

wann unb entjünbrte? iit eine anbere frage, jiebee Cbateau-

brtanb feibfl erflirt ja, bag er niet bie üöabebeit be* Cbriflen«

tbum* bewrifea woflr, wa* überflügig eher fruei»* fern würbe,

fonberu bag er feine Seinbeit in* seiet feben w«ile, wa* frei«

lie ben litrl: Genie du Chrisiianiame (einr*meg* erfeipfr.

Cr wcOte uiet feinem Zeitalter ba* Cbriflentbum gleiefam

aufjwingra bure unwiberfprreiiee Argumentationen, er wollte

feine ^eitgenaffen begierig unb lüflern maeen nae ber Süffig«

feit beffriben bure rdbrenbt unb fewungocOe Tarfiellung. Cr
mag fie rin ©erHenfl erwerben haben um bie ®iebrrrrwr<fung

bei religiifen Orfübl* in franlceie, aber er tonnte brm Cbn
fteutbum boe niet wieber bit Jfienfeaft über ba* ffltmütb, er

(»nute ibm nur Xmlbung unb bifliee ftetung perfeaffen ; ba*

lag in ben 'Uerbiltntffen ber Bett unb niet an tbm allein.

9J?an linnte ibm »obl ben SSorwurf maeen : et habe ben feilen

Ätrn be* Cbriflcntbum* in »eiet Sentimentalitit, in einen

fügen Seiaftrunf brr Cinbiibungotraft «ufgeliit; er babe ba*

Bufiflige, ja Bu*müefe brr erifllieen Oieligion al* glriewietig

mit bem wahren ®efen genemme«; re babe, namentlie bei bet

Seilbrrung bet itirer, ber OTifficnrn, ber firiefler, ber geifl«

lieen Crben, ba* Obeal ber Sirdiefeit untergefeobrn unb ba«

gegen biung ba* Wart ber febre gu einem (Bilb unb Se*den
oergdetigt: aber immerbin mug matt anerfennen , bag in ber

bamaligen Beit ein moraiifeer OÄutb b«}u gebirtr, mit einem

ffletfe p*n feldirr ienbenj aufjntreten, unb rin angererbent:

iitbtl italent, ba* au<b von &’arme be« SSefübt* untcrilüBt

fepn mttgte, um einen fe!®« Cffed berporjubringea. Cin

iBetf. ba* f» grege* Auffeben madlt, wie ba* in fragt flebenbe,

fann p»n ftbt perftbiebenrii Stanbpnnften betraibtet unb beur-

tbeilt werben ; rntweber nimmt man P»rjng*weife iTiüdfiibt auf

bie 3eit, in weitber, auf bie dJerbaitmiTe, unter weltben e* ge«

fdirieben würbe, bann fbnnen oielc Winget entfibulbigt, bie

fehler fbnnen tn gcwifTrm Sinn ju ©erlügen werben; ober

aber man legt ben ©tagilab ber ilrengcn üftbetifiben ober wttTen-

fibaftitiben Jlritif an, «bfebenb gan) een beu 3eit»rrbäUniiT<n —
unb birfe Jlritif mug frrilub ein eiet ungdnfttgrfc« Urtbetl

über ben Genie du Chritiianieme füllen. ?:emlut hart urtbeslt

barüher ^>. f. ©utwer in feinem äOerl über frantreitb: „®te

CHeligien trat nad) ihrer SBirbrrerftrbung auf neib bebedt mit

ben ©iumen, mit wellten man |ie in* ©rab gelegt batte. Sie

erbeb fitb wieber, ©feblgerüdie auoatbmenb unb btt Oietje bet

feinen fbilefepbir entlebnenb, weldie fit geilür*t batte. ©an|

unübnliib bem berben unb iirrngrn Apeilel ber äßütle, trat ber

meberne Oüttrr br« ©ianben« anmutb’g unb fl«<) *uf, bit
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Ranje (*»i»genb unb gehüllt in bit f»immernbe tSaffeneüftang

feinet «egcter. 2Sab ift bab brrebte JSerf kj&aieaubnanbb

f

Sin ©laiboprt »er brr aiabemie ju (Munden beb Cfrangefiumb

;

«inr ERtibe een •rgBinrnte», um j# bewdftn, bei bab ®briften=

tbnm com beften lf» fr»; bab fanu wahr cbrr falf* feen;

«brr fAc 3«manb, brr ernftlith um fern Seelenheil fergf, würbe

ti !4*erli* freu, wenn man ibm fagte: gewtf wrrbr er bar*

biefr »rbrr felig, »dl fir ben .Sänften günftig fr». ©ie gran»

jofen. biejenigeu, für »«litt (Jbatraubrianb [»rieb, «arm ntcfct

ernftii* mit tbrrra Seelenheil beßMftigt, «brr fir waren beb 3«r=

genb unb brr ® raufamfeit beb Ungiauhtnb »übe ; fir «errn bd

brn £inri*tBngen jSeugen grwti'en een brr .Sraft brr rdigihfrn

©rbftung unb ebne rrnfitirb een brr ffiahrhrit beb gbttliAtn

©tftbeb überjengt ju fern, »erlangten fir na* einem ffiorwanb

b«r«n ju giaabrn."

OiSan unterlief nicht , brni ftßerte au» $artdabfi*trn um
trrjHlrgr«; brr Berfaffer »rrn>«brtr fi» tagrgm f*en in brr

frühften Bombe unb »erß*rtte frinr «ufriAtigfelt, frinru

Greift ; „Weine reltgifftn Qtnficbtrn waren ni»t immrr fe wir

fit irbt fmb. Sngrbrnb bir 91ctbwenbtgfeit ein« (Religion unb

bab Sbdftentbum bewunbernh, b*br i* e« he* mebrfa* »er=

fannt, Unmiüig über bab SRifbräu»It»f manWer Cinn»tum
gm unb über bir Jebfer dnjrlnrr OTinnrr, übrriir§ i* mi»
früher ©efiamaneBeu unb äerbtgmm. 3» (bunte bir ®»nlb
baeen «uf meint 3ngtnb, auf brn SSahnfinn beb peitaiterb, auf

bit ®efeBf<»«ften »rrfen, «elibr i* befu»te; aber I* »in mi»
lieber grrabeju errbammen, i» iriu nicht etltfibuibigrn, »ab uns

rntftbuibbar ift. 3» will nur bie Wittei anjrigen, bereu fi*

fir Sorfebung bebirute, mit» ja meinen $r!i»frn juniefjurufen.

Weise TOstttr, im }»ei unb firbjigfien 3«bt in einen Ämter

geworfen, »e ße eine* itbeil ihrer Äinber umfemme» fab, fterb

enbii» «uf einem efeuben Jager , «nt bab fir ihr Unalürf btn;

firrtttr. ©er (Sebante an meint Beritrungen gef ©ittrrfeit

aut auf ihre lebten läge; fterbrnb beauftragte (ie eine meiner

S»i»ffterB, mi» ju brr (Kdigion juriiefjurufen , i» »eiiter i*
rear erjagen worben. Weine S»wefter Übermächte mit len

legten ©unf» meiner SRuitet; alb her Srief mt* jeufeitb beb

OTeerb errrwbte, »at au» meint S*wefter ni»t mehr, ©irfe

belben Stimmen a«b betn ®r«b rrf»üttertrn mi*. 3* »erbe
ein ifbrift. 3» weinte nnb i» glaubte."

Sine >Drrberrii»ung beb Öbriftentbumb ift bit berühmte

erjäbiung: ätaia, beren 3*b«it furj biefer ift: ©et alte im
bia«t<»e Häuptling Cfbaftab erjablt bem jungen Gicreoaet (Rene,

bet fi* «ng Ucbrtbrup am eurac»ifi»en febtn »nter bie <BÜ=
btn begeben bat, bie nngift*li*e ®ef*i*te feinet girbe. (?r

»urbr alb junger Äritgrr »an einem feinbliWen Stenn gefaa-

gen unb nq» bem Äriegbgebtan* lener ®bl(er jum lab eer«

uttbeilt. ®ie (»ermeintliAr) ic»:er beb feinbit*ea {iftuptiingb,

eegeiften can Witletb unb «icbe, befreit ibti in bet 9l*»t »et
feinem Zebebtag unb fliebt mit igm. übgiri* fie feine btiben=

14
-
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!
t tbrilt, ii'iberflebt fie be* feinen äöilnf»en — ben« fie

»ft libriftis. ®fr Äampf ber giftiebt nnb ber bidgnng fammt
ben TOübfeiigfriten beb Sßegb »trjebten i»re -Straft. ®ie wet=
ben »m einem fiir»tetlt»en gkwittet Uberfaflen

; aber »abcenb

biefrb «ufrnbrb »er ?!atur, unter bem beulen beb ®t«rmb nnb

ber »iiben Ibiere, bem Ära»tn beb ffialbfranbb unb bem ® rau-

fen ber ©ewljfet, geben ft* igre |>erjr* ben fdfeftrn ürgftftVn

ber Sirbe bi*. SStaia rmbccft brm 6b*ft«b. b«f fie si»t bie

ie*ter beb Jf'au»t!tngb ®im»gb*n, fsnbtrn eineb (Sbrtften ift
—

unb biefer (Jbrift, ibr öater, tft berfelbe, bet bem (Jbaftab bab

Seien gerettet bat ; bief eef*eint ibm «ib eine fSerbebentung

für ihre Bereinigung — atafa’b Ärafr jtt »iberfteben ift tu
ftöpft, alb ein ®lib **r ihnen einen Bannt jerteiftt — fte

Sieben — fie bfren 6e» Älang einet ®ierfe — ein ©reib mit

feinem £unbe finbet fir nnb nimmt fie mit in feint Qiufirbriri,

bte er in brr 9iäbe eineb »riftti»en Sorfcb bewsbnt. äufb

!iebrri»ftt aerpflegt et fie; frftb «m anbtrn üWcegtn nimmt er,

»äbrenb bie rrf*bpfrr «taia na* f*Uft, übaftab mit fi* tn

bie fiSifftan, beren Clnri*rung auf ben Onblaner tiefen Cim
bru* ma*t unb tbn auf ben Sntfibinf bringt, felbft au* du
Sbtift ja »erben. 3« frobet ^»finnng ftbten fie bdm, aber

fie treffe« ätala blas, franf, in einem icbebfiireij
;

ber ©reib

gibt ne* ^affnnng, aber ättala bittet, ihre grjibiung «njubö--

ren: fie triffnet ihnen, wie ibre fiSnlter bei ihrer fflebnrt f»en

ber .fummelbfenigin gelabt habe, bai fie 3ungfrau bleiben falle;

auf ibrem Sterbebette ermahnte nnb bef*»sr bit Bfntter bie

$o*ter in «nwefeabeit eineb Mifficnätb, biefem Äetftbbe teen

ju bieiben, beffen Bru* fie, bit «SSntter, in bie ewige ^bBeni

gud ftötjen wiitbe. (?rft aib fit öhaltab (ennen lernte, erfannte

fte, »ie rlrnb fit bur* bief unaerbrd*ii*e ©elftbbr genorben.

.f'ier unterbrach fie dbaftab mit Bertcdiif*ungen dner (Religion,

n?r(*e jtt fal*rn »iberaatfttii*ea ^anblungen »eraniaffe, aber

bet ®reib »ieb ihn jure*t unb belehrte ib« unb bie ihrer

üeibenf*aft legt im f ngefi*t beb lobe« fi* fibrriaffenbe atala,

baf net ^oftnnng für fie ba fep, baj er bie Jifang ibreb ©e-

Ifibbeb bewirten »eile; biefe Srdfrung, nei*e ifhaftab mit

20onne erfftffte, fteigertr Ktala’b ®*mtrj nnb Berjweiftung ;

bie tmögii*fdt einet feiten jPiilft nicht abneub, batte fit im

Streit brr £dbenf*aft einerfeitb unb ber Jrrr*t, ihre SS Biter

inb ewige Berberben ju fiiirjen aaberrrfeitb, aift genommen. —
flüe JPultV war nmfonft ; fit war rettungblob , aber ber ©reib

(ünbigte her Sterbrnben bie g6ttli»e Berjdhung einer Sünbt

an, jn bet fie bie Unirtfirnhrtt »erldtet unb g»$ wunberbarrn

troft in bte Serie beb »sn 3«matet jerrifienen (Jbaftab. —
„Cin SReifenbet in fernrn Janbern," fagt (Jfcateaubttanb. „habe

t* getreu berittet, wa« i» »an ben 3nbfarterB gebirt. 3*
f«b in biefer ffr|4h!usg ba« ©emaibe beb Ddgeroolfeb unb beb

aterbautreibenben Bclftb, bie iReligion alb erffe ©eiebgeberin

bet SRenften, bie ©efabren ber Unwiffenheit u;ib ber reiigihfen

©»mftratm entgigengefeftt ber (»rleuchtuitg, bet Riebe unb bem

roabren ®dft beb (Jbrtftentbnmb , ben Äampf bet Reibrnftbaft

«nb bet tngenb tn einem unoerberbrnen i'rrjen , enbti* ben

Triumph beb gbriftentbum» über bab brftigfte ©rfübl nnb bie

gewaltigfte Sfurcit — bie Riebe unb ben fob."

©1» Srjfbiung (Rene will, wie f»cn oben erwifinf, Qbf-

teaubrianb aib bab erwetfrnbt ffiorbüb ber »»rau'f*«! erjüh--

ienben ®fbi*te bett«*tet wiffen. >3Bir (affen bief bahingefteftt;

«Berbingä «ber ift ewig« ®rrw«nblf*aft |»if*en brm J>elb«n
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oott itnct unb oon biefen, fo wie auch Dicie Crtiblung eine

m«t fcRr fmpff (>l«nbc «ebnltcbtcit mit »Ulen probufren brr

fogenaunten romautu'ctrn Schule bat. — Oieml, bet Abortiv:

tobst beb ßbaftab, ftjabit tiefem unb bem MifRonir Souel

feint ®efchitbtr. Cr war btt lüngcte Sohn tineb Cbelmannb

unb wutbe fttn oon brifen Jpaub eriogcn. Cr trat von inRebgefebr:

Kt, beftijer, launenhafter Semüthbarr. batte Scheue not feinem

üJater, unb fettep Rd> nur an feine Schweflet Amelie recht an.

dlaeb bem lobe beb üfaterb oerliefen Re bab Sctlop, bab Ctbe

beb altern iriiherb unb lebten bei alten 33erntanbten. Sie

befebiftigten fich Diel mit rrligibfen ®egen(linben unb Amelie

rilbmte oft bem trüber bab Jtloiteeleben. üßirllieb buchte aueb

diene eine 3eit Lana baran, Reh in eine fclcte 3uüu<htb(Utte ju=

ri)cf)ujieben ; aber halb gewann ein anberrr Irteh, bie tu ft ju

reifen, bie Oberhanb. Cr trennte ftch van Amelie, welche fich

beinahe barüber ju freuen fchien, »ab ihm ein bittereb ®rfübl

über bie UubrfUnbigfrit ber freunbfehaft juriietlirp. Unruhig,

unbefriebiat suchte Meni auf feinen Oieifen Aüeb auf, um feine

unbeftimmte, uncrfdttlichr Sebni'ucbt tu füllen, er burchrcibte

alle fdaher, befchaute alle üuiirtsverfe, befuette bie Siebter, be:

itieg ben Aetna, tarn in feine .fteimatb turnet unb fanb hier

31 lieb veräubrrt, eerfunfen, oerwilbrrt. Sense Schweiler hatte

<l)arib orrlafTcn unb vermiet ihn tu febeu. Ce fühlte lieh ein:

famer, lebcnbüberhriiOtger alb je; er warf fish in bi? grofe

®«It, er mirthtc fish uuter bie Menge. — Aüeb oerleibet ihm;

er feh 1 o $ ftd> in eine einfame ^sütte ein; er glaubte fich gltlcfliih

in feiner Cinfamfeit, sm Senuf ber dtalur; aber enblich warb

er auch biefer jfebenbweife iatt, bie (Bebauten gingen ibm aub;

ba entfctlof er fich bie ibflige i'iirbe beb hebeub wegjuwrrfen.

Cr wollte Anorbnungrn »egen feineb üfermbgenb treffen unb

ttsujte bepbalb an feine Schweflet febreiben. Obgleich er fleh

wähl hütete, fein Asorbaben irgenb merfen )u laffen, fanrte ihn

hoch Amelie tu gut, um nicht >u ahnen, mit wab er umging;

ftatt ibm ju antworten, übeerafchte Re ihn felbit. Sie mähte

ibm bie iiirttictiVn iiorrtellungen , nahm ibm einen Cib ah,

bah er fich nicht ha# heben nehmen weile, b lieh über einen

Monat bet ihm, unb io fübrtenJie iss frpunhrtbJit ein wonne

oolleb heben, fo tag .''heue fein feüberrb Aiethaten gan; unb gar

vergab. Cr batte früher in feinem SEalmflnn tih gewünfeht. eb

mochte ihm ein Unglüct begegnen, um hoch einen wirtlichen ®e:

genflanb beb JUimmerb ju haben. 3egt follte fein Bimfch in

Erfüllung gehen. 'Amelie würbe unruhig unb fraufiieb; aber

W«u' tonnte nicht entbieten wab iie gualte unb Re antwortete

ihm auf feine fragen. Re wiife eb felbft nicht. Cincb Morgrnb
war Re fort unb batte einen Stief binterlaifen , worin fio ibm

thron Cntfchlnl auf aubtgte, in rin dlcflrr jh geben, ohne ibm

ihren iSnorggruub jii nennen unb ihm riech , bab ®leiche ju

tjun. Ji.ne, dufte Rcts cor Crhittrung unb .dummer, reibte

ihr uah unb fuchte Re ju sprechen, aber Re lieg ihn abweifen,

fhrteb ihm mit talter ,fertigten mit bat ihn, bei ihrer Cinflei:

bung AäaterfleDe ju oertreten, diene wohnt her erschüttern ben

Setetiichfeic mit her peinlichsten CmpRnbung an uah feine grirn:

migen Plane, htefelbe auf grwaltfame ÜOeifr ju unterbrechen,

verlaffen ihn. Sie Sraut Christi tnup her Belt abflerttii

;

biep wirb fpmholifsh hahurch aubgehrüctr, bap Re Reh auf bie

Crbe legt, ein Bahrtuch wirb über fit gebreitet, ber tyriefter

halt rin iobtenamt — ba ertbnrn untrr bem heichrnruch &«=

oor bie Borte: „SBarmberjiger ®ott, gib bap ich mich nicht

mehr ron hiefem meinem hager erhebe unb überfebütte mit hei:

nen Segnungen einen 3’ruber, her nie meine o er breche:

rifebr itibrnfepaft theiite." — 3e$t warb Dien« alleb

.frühere mit eincmmal fürchterlich dar; er verlieft Curopa, uns

nach Antcrlfa ju gehen; oor feiner Cmfchilfung oernahm er noch

hie dunbe, bah Amelie bab Opfer einer anjieefeuben .Hranfbrtt

geworben unh oon ben Scbweflern wie eine .«eilige betrauert

tt'erbe. — fScnf belennt eb nicht felbft, ater bet Mifüondr

Souel oerratb . bah bureb ieneb ®eftanbnip, glcichfam aub bem
@rab beraub, ftch jene hetbenfehaft auch iHene'o Seele mitge>

theilt habe. Alb aber Chaftab bem jungen fOfaun fein tiefeb

TXitlciben aubfpricht, lägt fi.t ber strenge $?iffionar alio oerneh:

men: ,,9!ichtb in biefer teincr Sefcbichte oerbient bab fOiitlei:

hesi, bab man bi: hier jeigt. j* (ehe in brr einen jungen

Maua, her Reh Cbimdrrn in ben depf gefegt hat, hrm A2cb

nicht recht i|t unb ber fich ben Pflichten her ®cfr(lfchaft entjo:

gen bat, um Reh nuhlofen Xrdumereien Isiniugeben. Aber tote

micb! man ist bepbalb (ein Menfch höherer Art, wenn man bie

Belt in wiberwürtigem, gtbäfRgem hiebt Reht. Man hapt bie

Menfchen unb bab heben nur bann, wenn man nicht weit genug

Reht.“

riefe rc (non, welche Cbateaubrianb feinem .gelben, ber

vielleicht in manchen ^ügen eine ttehnlichleit mit ihm felbft bat

Ohrt haben foK, turch hen Munb Souelb gibt, beweibt aller:

btngb, bap er nicht, wie eine etwab fpätere tyorRe ih.it, hen

hehenbüberbrup unb bie Menfchenverachtung alb Elemente unb

Stoffe her ’PoeRr geltrnb machen wollte, bah er tie dranfheit

nicht über bie ®<jiinbbeit, bie Sentimentalität ber S<hwächr unb

ber Silnbe nicht über bab reine 9efübl fehle; aber er hat Reh

hier tu S4ulben lommen laffen, feinen fonrt oielfach aubge:

fproihenen ®ruubiaijen juwiher, eine moralii'che Abnormität,

bic heibenfehaft Amelien« gu ihrem früher, jum wicbtigRe»

Motio feiner Sr)dhlung ju machen.

.^iehurch bat Reh Chateanbrianh, ber Reh rühmt her Sch«:

pfer beb neuen franjoRfchen Stoib ju fern, gewijfrrmaüen andh

an bie ©pipe beb langen 3ugb oon fflreuelgefcttchten nab hjtt»

hrechenbromcmeii gertellt, welche irgenb eine tlnn«tnr!i*(eit ium
Mittelpanfr ihrer SarlteDung machen. 3war i|t bie SarRellnng

in SSeiif burchau« (eurth unb rein, jene Wbeafihaft wirb »on

berieniaeii, welche Re empfinhef, betimpft unb grfübnt; aber hetti:

ungeachtet blieb bab hahnreh gegebene sPeifpief ein gefibrli^eb

unh oerherblfcbeb.

«• “ • * ftt *1

ti'1 .
bj

'

Sritrage bittet man an (An flau rti f ijer in Stuttgart ein tttfrit ben.

SRüncocn. in ber Eltrrarlfch r MrttfUfcceti Anftalt ber 3. 9. ff o i c
»

•

fw.-n tPuchbanblunp.

a'crannv ertlicher '.Ktt.ificuv ür. Ab. Bi ben mann.
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platter

jiir Äuttfce bet 8iter «tut
b t ö

a n u ii n>
26 noormbfr 1836.

2fcac|> Zfcomad Wloott.

Seine nute. (venu, mal tir I heuet

Sat im f<pb«m (ekenJaioTjen,

Örawtnacht mit ihrem Soleier

Cfmen Bürten tat cerherjen

;

9fr Kr Blilttenflaub wtToten

Cnt<p hen fiaun bet ®4nhUepfeit,

Sb' bie Site ne* enlweibt.

Sv« bem jjimmet »arb gebeten.

Cent', ti ftarrt im Ivb bie Quelle,

Sbe ne* setritt bie reine,

3n bem tantera 9tanj bet Seile

ghrer fit für jum CetruntOeine

;

Ceblift, btt »er bet ijimmett Sennen

SWmiljt bet Sffet teste ®»ur,

Cat fie tviflre Stent 5lnr.

ffir fie ja juerft entrennen.

I,

ffieun mit bet füget finfl in Stub.

StJie fit bet Cebluntmer if>n etauitft!

Sanft trieft bet Xeb ein äuge ju,

Cat meint unb febnlieb na* ihm blieft.

eiebft tu bat grüne Ceti, umtaubt.

So Blume fwmürtt bet Stbe Brufl»

Ca lege' i<b gern mein mibet fjauvt.

Unb fegtief brr (eiten nnbewntt.

Sa| Ihrinen negen ni<bt mein Stab,

9>nr JjimmtMttiau im Bbrnbbnft.

9)«bt einen Ctufjet febitr l'inab,

fßut fünfte trum bei Wimmelt (oft.

91 n f bar * a r.

5.

Sit ibte Bruft bie Seile bebt,

Cet SBonbe* Strahlen fteubig trinft,

Unb eine Seile fcgüunienb febwtbt,

Cann murmetnb bin jur ’Suhe finft:

Ce bebt ben OTenfeben bat (Stfibirt

auf bem betvegten TOeer bet Beit,

Saum fcbtvcüenb einen Stugenbtirt.

Berrmnt et in bie Swtgfelr,

I>{c Söribflctoater ©ueber

£<t»n früh« einmal würbe in birfen ®iattrrn btt ®emcT>

fang gemaebt, baf bie fbilefepbie Snglanbt ettrat ganj «nbe<

red ftp, alt trat man in 2>eutf*lanb baruntrr ettllfbt. 2>ie

'Pbilofopbte tfi in Unglanb (ob |tim fflartbeil unb J&til btr bite=

ratnr, btr allgemeinen ®ilbuug unb btt gtifiigen gortfibrittb,

«btr nitbt? wellen wir bitr nntntfibifbtn laffen) ni<bt, wie in

$eutf*Ianb, tint felbftfUnbige, unabbingige Wa<bt, btrrfibtnb

in btr weittn unb liebten 6pbüre btt rtintn ©ebaufenb; et

werben in ünglanb feint ®ü*et getrieben, wtiibe gan| mit

«bftraftionen unb geliuterteu fcenfprejejfen fl* bef*4ftigteu,

ebne ben ®eben b« SHÜrfltt&feit, ber gegebenen ®erbältni(fe,

btr Ttatur aber ber ©ef<bi*te ju berühren. fbilofopbie Ml &er

bei weitem graften ®tebt|abl bet bentigen gngiänber entwtber

bie fermalt bogif, eher fie jerfüllt in einjelne Citeiplinen unb

aBiffenttaften, wie Woralpbilafapbfe, We*Mpbll»fopbje, 9?atut.

Pbilofopbie n. f. w„ ja ber ®egtiff bet 'Jbilefop&ie wirb fo febt

verallgemeinert, fe febr nur in bem Sinn einer rifonnirenben

Olrflrtion genommen, bas ein ®ofter Ute eine 'PBilofopCie

ber OTanufafturen beraubgeben fennte. Tut englünbet

erfennt gerne bie gtiflige Ibätigtett beb Vbilofoptireub, alb eineb

grünbU*trtu 9Ja*benfrnb über gewiffe ©egmfUnbt an, aber
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gegen bi« Pbilofophie tm Stau« brutfcbrr Wetapboftfer, «lg «in

in tut gebaltoolltS, gufamtnc'nbdngenbed, bi« bbcbfte ©tufe in

b«m Oi«i(b ber Siifienfchaft «innebmenbeb @ang« rein ib«U«[

8tf<nntmtT« ift «r miptrauifcb ober fpcttft barfibrr. Di« Cng-

lanber finb prattifcb in «in«m beb« ®rabe, fo frbr, bap fi« »er

brm Ramen b«r Ibeerie fogar «in« abergldubtfche Scheue trugen.

Co (um unb neulich rin Aufia? ju ©«ficht, worin grfudtt toirb,

b«n bartndiig geltcnb gemachten fflegenfab oon I&eorie ttitb

Prarts ju orribbnen , bureb bi« Rachroeifung , bub ode richtig«

prarii auf richtiger Ibeeri« beruh«, unb hup brm, b«r prattifcb

baS Reiht« unb Bernänftige ;bu«, nur etwa ba« ppflftdnbigr

Bereuptfepn b«r ibeeri« frhlen möge, «r über nicht ohne «in

analogen oon ibeorir fern rinne, toenn «r nicht fmnlob unb

ohne Berftanb bunbl«; (rin Wenfcb oon gefnnbem Berftanb

bunbl« ohne Ibrorce unb bi« $r«g« fco immrr nur: ob bi«

ibeorir richtig ober faljih, unb wa« bi« eigenfehaften unb

Senngetcb« einer guten unb rinrr fchiechten ibecrie fetm?

»Di« Sprache/' helft rb bafrlbft, „»«ich« theorie nnb prari«

«iuuubft «ntgfgenfleat unb bi« Sine über bi« «aber« f«bt, ift

brr toubr« (Julminationbpunft bet UnioitTenhrit — ft« geigt. bap

brr, noelcher ft« führt, gang unbrtunnt ift mit brn rrften CI«,

menten beb Renten?, unb beutet beinah« an, bap fein Seift

fchon gu »erlrbrt ift, bieirlben je ju brgrrifrn. Run aber ift

bi« Sprach«, trtlch« biete ttntoiifrnbrit errrdtb, feit unbendichrr

Seit bi« in unfern bcibrn parlamentsbiiufern herrfchenb« grateten.

Untere Sübrer (leader«) im Parlament haben (ich berfelbtn

immer fo oerfebwenberifeb bebient, alb meHtrii fie hierin mit

eiuunber wetteifern nnb alb tuet*« fie barin ben Ruhm brr

BJeibbrit- 2Bir brautben nicht fehr weit juteief gu gehen; fan:

gen wir bei Pitt an. St würbe eine ftebrnbe Formel bei ihm

unb feiner Schule. Set blieb nicht hinter ibm gurücf in feriü

grr Jnanbhabung befTrlben Anbbrucfb , auch nicht üüinbbam,

auch nicht SrrnviOe, Bur(r lief ihnen allen ben Rang ub. Puch

hat bieg nie aufgrbbrr. au« groben Wdnnrr, welche hie Jiib=

rung im Parlament hatten, oon hen oben genannten bib auf

bie je&igen, beriferten fnh gleichmdptg, biefer Sprache (ich gu

bebienen nnb haben gleiche Pniprüche auf bie Secftebbefdhigung,

welche fnh barin funb gibt. Die grofen Wdnner, welche ni^t

bas Rrrbdltnlp oerftehen opn ibecrie jur prarib, oon Prari«

gur Ibecrie! ein anberer trauriger Umftanb ift brr, bat biefe

Sprache, bab (Jrgeugnip unb brr Beweis ber (Idglutflrn Un>

»iffenheit, bri ben ©liebem beibrr Käufer beb parlamentb im;

met bie günftigfte 'Aufnahme gefunben hat. Sie nehmen eine

gaag ttiumpbircnbe Wien« an, fo oft fi« fie rernebmen. Co
oft ein greper Wann auffteht unb mit gebieteriichcr Stimme
unb Haltung fugt; „gort mit biefem ober jenem 3SerbeiTerungb>

entwurf! fflir wollen (eene Zheorien; Sir wollen bie Prarib!“

fo oft erfcballt hob J)dtt! £irt! gewaltiger alb bei irgenb

einer anbern ©elegenbeit." - „Dab gange ©efcbdft ber Phi,
lofophie grbt hahin, hir Wenfcben fo ooliftdnbig alb immer
möglich gut prarib angulrilen unb her hefte Philefepb ift uetb--

wenhlgerweife an* ber hefte Prattiter." Unb bann: „tat
®führet gegen hie Pbilofophie warb erhoben, fobalb bie Bug«
heb Publi(umb fetdrfer ju prüfen begannen. Da ift nie ein

Urhelftanb, welcher einer BrrbtiTcrung bebarf, bau nicht gange

Schaar« oon Wenfcben fich fdnben, bie eb ihrem Onterefe an=

gemeifen achten, gegen hie Brrbeffrrung angutdmrfeti. au«

Reigung, bie Wipbrducbe aufgufpüren unb gu prüfe«, würbe

ber Pbilofophie gugefchriehen. ®«nn hie PhÜofopbie, bab peifti

bie Reifung gnm Sorfchen, mit Crfolg perfetrieen nnb

nirbergefchrieen werben (onnte, bann mochten hie heute in Ruhe
bleiben, unb bie guten Einrichtungen, oon weichen hie guten

heute fo lange 3«it auf Soften anberer Rettbeil grgogeu hatten,

erfuhren (rine Stirung. Die ©fiftlicben einer Streb«, wie bie

Strebe oon üngianb ift, machen einen grope» ibfil ber heute
aub, welche (ich ber Rerbrfferung wibrrfrBrn. Da ihre Stellung

felbft ein übrrmapiger, tiefgewurgeltrr Wif brauch ift, fo geehrt

eine oergwrifrlte anbdnglicbfett an Wipbrducbe gu ihrem inner,

ften SSrf«. Depwegen haben fi« immer bie Pbilofophie alb

ihre grbjite geinbin bchanbelt. 3hre andagrn gegen fie waren,

wie hei aßen Betrügern , unbeftimmt. Die Pbilofophie feilte

hen Seelen grope ©«fahr bringen. Die ©eiftlicten geichnen fich

immer bureb ihre Sorge um bab feil ber Srrlen aub, wenn
cb fich habe! um ihr« eigenen 3nt«TriFrn banbelr. 'Beil hie

Pbilofophie ben Seelen ©«fahr bringt, hapt ©ett bie pbllofo=

Oben unb bie pbilofopben halfen ©oft. Diefe fflrunbfdhr «in»

mal angenommen, folgte aürb Pnhere oon felbft. ‘Aber halb

begann man bet ©riftliebfeit gu midtraurn. Rtan fanb, bap bie

Pbilofophie urfprüiigliit einen guten Ramrn habe. Ron ben

weifeften Ridnnern waren Ihr bie bbctftfn hobfprücte gegoUt

worben; uub wenn auch Scblimmeb in ihr ficb flnbeit

mochte, fo fanb fich boch viel ©uteb in ihr. Die OTenfitrn

(onnten (ich burth fie perooHlommiien. iCarum war fie fo eeri

abfeheut oon ber ©eifttiebfrit? QBeil bab hiett ber Pbilofophie

bie ungrbeurrn Rdpbrduche einer Cinricttung brleuihtete, wort

nach einr Sorporation oon Prirftern übtrmdpige Reichtbümer,

CmfluJ unb Wacht befap. Dab ©efchrei gegen bie pbilofepbie

oerlor fofort einen groPen theil feiner *3ßir(ung; bie Staatb--

mdntier bebiirften ein anbereb Schlagwcrt. Wan fing an auf

bie Dbeorie lobgugtebrn. Aber noch immer ift ein hbhnifcter

Seitenblicf auf bie Pbilofophie in bm ehrenwerlt« unb ebeln

£dufern willfommen unb wenn man einen Wann, um feine Rer=

achtung aubgufpreeben, einen pbilofopben nennt, barf man beb

berglictften Deifaüs oerfuhert fepn."

Diefe anführungen beuten eineefeits gum Pbfil bieJfiinber«

nijfe an , welche fich einer freieren unb umfafTenberen cJatwicf;

lung ber Philcfopbi« in Unglanb rntgegenftelllrn — ju«
Iheil, fagen wir, wril bie dupern Hemmungen nie b« geifti=

gen trieb, wenn er wirdich (rdftig oorhanben ift, niebetbalten

unb erftiefen (bnnen — unb geigen anbererfeitb, bap ber Berfaffer

felbft, obwohl ein (freunb unb Rnwalt ber Phitofophi«, nicht iu

mrtapbpfifche Spe(ulationrn, fonbern in bir SBeleuchtung brr

hebenbguftdnbe, in Aufteilung ron Wipbrdndjen unb Beehren

tung oon allgemeinnühlicher Auffldrung bie Bebeutitng unb bie

Aufgabe bet Pbilofophie fept. Auch ihm ift hie Phitofophi« nur

«in Organen , (eine felbftftdnbige Dibriplin ober gar bie Sinn

gtn bet SSiffenfchafrrn ; fie gilt ihm al» Srilif, aber er traut

ihr nicht bog Rermbgt« ber Sonflruttion gu, wrlcheb pon beut--
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f*rn $bi(cfopbtn für fie in anfpru* genommen wirb. Dir

(?tnri<t>tung brr rngiifArn Unitrrfiratm , ihre üibbiiigiflfrir von

brr .SirAe, bad ’l>rinjip brr Subilitit in biefer, bi( gewöhn

btitdmüfigr ilabingliAfrit brr gnglünber an brn ®ogmen nnb

am Aultud — bir «0?i 0 billigtmg angrbli* ebrt wirtliA frei--

geiftrrifArr SnfiAtm bur* bir ctffutlirfcr Meinung unb bir bür-

grrliAnaAtbfiltgfn folg« für brn brr fir brfrnnt — bir# 'Hürd

fonntt nirbt btgänftigtnb fron für (übnrrr gprfulatiotten , |u

wrlArn ebnrbitt brn gnglinbrr (rinr frbr enrrgifAe Neigung

in jirbi'tt fdyrint. Die tirfrrrn ®rnfer, an wdAen td ibnrn

mAt fehlt, wtnben fiA lirbrr otrrinjeltrn Problem«, abgtgrün)>

ttn ffltbtrlrn nnb Stetigen brr grtenntnip unb sHJIffrofdMfl

ju unb frbrn übrr bir bbAüen fragen brr ®peful*tion, ütrr

wrlAt in IviitfAlanb feit fünfjig 3*bren fort unb fort mir

rintr uner|*öpfliAen füBt ton ®A>arfimn grftrittr« unb ge-

frbrirbrn wirb, allgrmrine Urbrmnfttmmtingen eeraud.

Oottfepung folgt.)

(Sbatraubriant.
(Bortfrtpung.)

®rr Märterer tpoH« wir nur turje grwibnung tbun.

Qi ift tin Mittclbing jwifA« gped unb SRoman in vier unb

|it«n|ig ®ü*ern. ®*d ÜBrrf brginnt mit rinrr Anrufung an

bir Muff: „34 will tnihlrn bir Äimpfr brr gbrtftrn unb

brn Sieg brn bir ©laubigen rrrangrn übrr bir ©rifter brd *2lt>:

grunbd, bur* bir rubmmürbigrn ®eftrebungrn jttrttr ©alten,

bir brn Märterrrtob flartrn ; lummlifAe Mut, bir btt brn

2>tcbtrr ton Sorrent unb brn ©linben ton Slbion brgriffrrt

baff, (lrbr mir bri" u. f. W. ®ad Märterrr^ar ijl gubarud

unb gtmobocer, ©riechen ton ©rburf, bir leßtere rinr Sblimm:
iingiu £cmerd. 3m rrilrn ®nA »rrbrn fir jufammrngrfübrt

unb im legten (frrbrn fir auf ®efrl)l brd dUiftrd ©aleriud im

girfud, ton nilbrn Ibieren rrrriffm. TM BSrrf, brjfrn lern

brn) «udi brr anbrrt Ittel: brr Iriumpb brr thrifts

lidirn Oirligion onjrigt, ift in frofa gefArtehen; ed tu
innrrt in errfAirbrnrn ®reflrn an üßrrfr trrfebirbrnrr 5irt —
bald an laffo, an fthrgit, J?>omer, Milton, dtlopftoef, bann

wirbrr an brn IrlrmaA nnb an 3ltia4arfid (Reifen; rd ift rrirte

an grirAiiAer , romifebrr unb Ariftliftrr Stdiäologir, fAilbert

mit grofrr fluefübrltAfrit unb, wir brr SrrfaiTrr rdbmt, brr

fleifigften biftorifArn Irrur, SAlaAten jwifA« brn Wintern

unb franfen, errfrßt in brn .Fimmel uub in bir £iQr, gibt

fibbnr @d>ilbrrungrn brr Natur unb ton .Sunftwrrien unb führt

brn ?rftr brinabr in afl« gänbrrn brr baraald brfanntrn Oörlt

brrum. ®ir borgt man bir (Berblrnftr unb SAinbtit« in

(fitt)rlnrn anfdilagrn mag: fAwrrliA wirb fi<b 3rinanb burdi

birf ®ebi*t ald rin porttfArd ®an)fd brfrirbigt finbrn; brm
frommrn ©cimitb wirb brr weltiiAtn AftbriltArn S^gabrn ju

tirl frpn, brr, brm rd um Untrrbaltung ju tbun ift, wirb bir

bibaltifAsadertifAe WiAtung niAt goutirrn; brr Jpifterifer wirb

fi* übrr bir ginmifAung brd üüunbrrd irgrrn nnb brr portifAr

©tift ft* au brr unfünftlrriftbrn fermlofigtett ftofen; brr .ftri-

d

tifrr wirb bir 9Srrmif<4ung brr portiftbrn ®prrird tabrln unb

bir unfdnftlrriftbr türrmmgung brd unglriAartigftrn Stofo.

$rr türrfaftrr frlbft will bir TOartrrrr ald rin Ü4trd, tbrift:

lidtrd gpod angrftbm wiifrn unb gibt fidt tirlt ®iübr )u brtori-

frn, bap itr aBrn grrribtrn ülnfcrbrrungrn brr ürftbttif rntfprr=

dtrn, bap bir ®rntibung brr (briftltcbrn Üforftrllungdwrifrn ton

®ctt, btu Sngrln unb tom Irufrl, bir »rnügung brd dtrifl:

licbm 3Cunbrrbrgri|fd u. f. it, tinrm foltfcru ®tbi4t oortrrfffidt

anftrbr. QiJfr grftrbru, bap wir gbatraubrianb nicht für rinrn

ütbtrn ®idttrr baltrn tbnnrn, fo bo* wir audt frint laltntr

ftrilrn. tlSit ftintn pertifWrn tünlagrn battr riu tünbrrrr im
@rbirtr brr rigrntlitbm ®itbmng wobi rtwad Sitonrd triften

finnrn, wrnn rr fub brfcbrüntt unb 'ISap grbaltrn battr, aber

gbatraubrianb frlbft battr )u tielr anbrrr JnrerefTen ald bir

$oe|ir, ald ba^ rr ftdt bürte Sctranfm ftrrfrn, ft* brn gtfTrln

rinrr ftrrngrn Jorm untrrwrrfrn mbarn ober tbunrn; fein

laitnt ift frin plaftiirbrd, fonbrrn rin rbrtorifcbtd , nt*t rin

füuftirrtf* (onerntrirrnbrd, fonbrrn rin ind ®rttr binaudftrr,

btnbtd. Q» f*rint übrrbaupt in tirlfa*rr ®r)irbnng frin 6*id:

fal grwrfrn ju frpn in brr fWitre rbrr <S*wrbr )tt (frbrn jwi-

f*rn brn Okgrnfilßrn, ebne fir trrfibnrn )u fonnrn
; jwiftbrn

brr grgitimität unb brm gibrralidmud, )tvif*rn brm .ftlafficidmud

unb ftiomanticidmud — u. b fo au* jttif*rn brr girofa unb brr

fSorfir; rr ift brr glün)rnbftr Oirprüfrntanr brrjrnigrn gitrratnr,

wrl*t rin iOiittlrrrd jwifArn jrnrn bribrn Spbirrn ju f*affrn

ftrrbt; bir ton brr l'ocfit bir ßdinbrit nnb Jrribrit brr Jorm,

brn 8*wung brr ®arftrQung unb brfonbrrd bir ffietn) rnts

Irbnt unb anbrrrrfritd brn 3ntrrrifrn brd grbrnd in iKriigion,

®tf*t*tt, 'Dolitif unb ÜBiffrnfAaft fi* juwrnbrt unb bir toit

brr $rofa bargrbotrnrn fttortbrilt ni*t unbrnüßt lagt. ®irfr

gombinaiitn brr f)ro ia unb iporfir, tirdriAt brm fraii)bftf*rn

Srift unb ®rf*matt grmä^rr ald brm bcutfArn, bat bri 6b*’

träubriaub wrnigftrnd frbr glünjritbt frtl*tr grtragrn unb rr

bat btr grwaltigftrn gffrttr bamit rrrci*t. gr rrrfrßt ft* unb

frint Jrfrr ni*t in rinr portifAr, pbantaftifAr Qßelt, abtr er

fafic bir asirtliAlrit oft pbantaftif* auf; rr firbt fir halb bur*

ein rofrnfarbrnrd, baib bur* rin f*toar}liAgrünrd ®lad; rr

übt frint 3bralr unb Ungrbrurr grftaltritbt 'Dbantafir an tbrrn

urrrbrungdwürbigm obrr prrbaftrn biftorifArn ^Irrfonrn
;

rr

pcrtlfinrrt ®rcprd unb prrgrbprrt .SlrtnrS; rr wei$ bad djap=

li*r ju orrftedrn obrr )u orrfAbnrrn, bad QlciAgültigt mtcr

riTant ju maArn — unb brr ^auberftab, bur* wrIArn rr bitp

bewirft, ift frin €tpl.
fOflt frinrm Stpt weip fi* gbatraubrtanb frbr otrl unb rr

rügt brn Mangel brffrlbrn an fBirltn frinrr [ungern Srttgenoftrn

aufd grnftliAftr. gintm SAriftftrBrr frrili*, brr auf brn

DiAterrubm flnfpru* ma*t unb brm brr Cttl ald grfaß für

bir ftrrng portifAr ?orm gelten muf, mag birf rin frbr am
Jrwtjrn gtlrgrnrr ©rgrnftanb fron ; aber wahrhafte, gtofr ®i*trr

haben, au* wenn fit Irofa (Aritbrn, wir j. ®. grrtantrd, fi*

fAwrrli* anf tbrrn Sttl fo tirl ju gute grtban; fir waren

ft* brr fttcrtrrftliAfrit brjfrlbrn niAt fo brwuft, weil rr ibnrn

natürli* niAt bad Olrfultat her dinnft nnb brd Jlciftd war.

„6*rribrn ift rinr ftunft'" fagt rr mit Srlbftgrfübl unb an*

fitized
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betdwo: „Wan lütt mit fort tunt ben Styl. Umfonft Mutt
nun ficb gegen btt «hetfennung biefer Wahrheit; ein Wert,

antd trefflich fit compcmrt, gegirrt mit betf natihltihft gejeiet:

nttrn tSb«r«fterrn, teil ton taufenb anbrren (Bollfomraenbeiten

ift tobtgeborrn , wenn b<r Styl fehlt. Irr ®tsl — unb ed

gibt tjufenbetlel -Krten — Irtnt ficb nicht; tr ift b:e ©abe beb

J)imme!d , er ift bab lalent." Cb birfe ärtiperung nicht in

einigem Wiberfptucb ftrbr mit btt unmittelbar intet angeführt

ren , fetnn hier nicht weiter unterfuhr werben. Sein ®erMlt=

niö gur clafftfebrn Schnitt bie et übrigend fo bech »erebrf, b<$

et ben fliacinr eigentlich über Sbaffprate ftelt) ift im felgen:

ben hege lehnet: „'Kenn etwad auf her Welt hem -ftrrrn een

fontaned (einem dichter bet clafjiftbrn Schule) jnie.bet feen

mnfite, fe mar ed meine Brr ju fchreiben. TOt mir fing, mit

bet fegenannten remantifchen Schule, eine (Resolution in her

franjefifchen Literatur an; unb bennech intereffitte (Ich mein

freunb, ftntt rmpirt ju feen über meine Barbarei, mit Warme
bafftt. 3* lad mehl bab Urftaunen auf feinem «ngeficht, alb

ich ihm ©rucbftücfe au« ben 9?at<hrg, and Ufrala unb Ofenb yct:

lab; et fennte biefe Drobuftionrn nicht unter hie gewöhnlichen

(Segeln her Äritif juriierführen, aber et rmfanb, bas ft in eint

neue Welt trat; tr fab riue neue Otatur, er yerftaub tine

Sprache, bie rt frlbft nicht rebete. 3* erhielt yen ihm treff=

liebe ftUthe; ich verbaute ihm, mab etwa in meinem Styl ree:

reft ift; et lehrte mich bie dfnfyrücbe beb Obrb beachten; er

hielt mich ab in tat Jtadfitwrifenbe bet Crfinbungen unb bab

0e)mungene bet Stabführung ja yerfa&en, mit cb bei meinen

Schülern bet fall ift, nenn ich anbetb Schüler habe." Kenn
man aber bierau« ftblirjen m bette, bap man $bateaubrianb für

ben Irrgänger bet franjbflfcbrn Schreibart anfrbe, f« wiberfpriAt

bitfem rint anbere SfeBe, »o et »m leb btt Sprachen
erbet. Unter bie fterbenben Sprache« jiblt rt aber auch bie

frangbftfebe : „3n einer jngenblichen Sprache haben bie Schrift:

ftfUrr lünbbrücft unb Silber, bejaubetnb unb rntgüdrnb »te

brt erfbe Strahl bet SHorgenfonnr; in einer Sprache, bie (ich

gefaltet unb aubgeHlbrr, glinjen fic bnreh Schönheiten een

aftru iärten ; in rinrr gealterten Sprache finb bit Wairetütrn

beb Stylb nur noch fSeminibeenjeu , bie Srbabenbeit tu ben

©rbanfen nur ba« Srgrbuif her Stellung btt (Borte, bie man
mit ÜSühe infammragefncht unb auf gelungene (Seife ju

rinem Kcntraft jufammengeftcBt bat."

Sud) hier (ehrt jener Wtbrrfprucb in Sbatraubrianbd 'Sr-

fen mieber: einerfeitb bie SelbfigefaHigfeir, womit tr feine Äunft

ju febreibrn, feinen Styl eübmt unb eine neue Spocbe her bite=

ratur begonnen ober gefetaffrn ju haben ftd> fctmeicbelt ; anbrrer=

feitb bie ffeptifche ffliebergefehlagenbrit, welcbr in ber Brrgweif:

Inng an allem Zeitlichen bie eigenen beiftnngrn gering febiht.

3n ber Ibat bat Qbateaubrianbb Srol, her freilich bei

ihm nicht etwad blot formefleb, fonbern ber gfnbbud feineb

Mrfrnb dberbauyt ift, in ber frangbfifcbm Literatur dpeebe

gemacht ; tr fagt oen (ich felbft, er habe, im ©rgeufab j» bet

peiitifebrn EScoolulion, eine iiterarifebe Oieoolutfon bewirft; rb

ift ihm oiellricht felbft nicht gang cum Sgewuptfryn gelommra,

bah ob im tiefften ®rnnbe ein unb berfeibr ®rift war, ber in

beibra (Sichtungen ficb funb gab, haft auch rr, ergriffen oon bem

Seifte ber Zeit, rin, wiewohl abfütidloftr ftSitfctulbiger an ber

weltbiftorifcben ibat brr (Rcooiution gewefen; rin unb baftlbe

fflefübl beb Wangelb unb ber UnocHlommrnheit, aber auch her

übermütigen unb gdgcllofm Kraft war ti, wab im Staat nnb

in ber Literatur bie alten formen ju jetbteeben unb neue |«

febafen ober mrnigftrnb <?rpcrtmente ju machen antrfeb. Wenn
aber Shatranbrianb wirtlich ein Hterarifcher y'csolutionür ift,

fo gehört er hoch in ben fflemif igteren ; er wollte in ber sit<:

ratur etwa fo weit gehen alb im 'Velitiffcn bie Konftituantc

;

aber wie bit fpitrren ©crfammlu eigen bir erfte weit überflogen,

fo würbe auch öhateaubrianh von ben fpateren literarifcben

?cotabein weit dberboten unb man fann wobt tagen, baf bie

frangoftfeht Literatur auch ihre Scbredrnbgeit gehabt hat.

Die Sigenthümlichftit oon gbateautriaubd Stpl beruht

grojknthrild barauf, bah rr neben bem frangöfifchm oaprit weit

mehr Siabilbungbfraft nnb ®emüth bat, alb man fonft bei

ben f ranjcfen ftnbet; auf bit Sludhilbung oon bieftn eigen:

febaften wirften febon feine frübfttn 3ugrnheinbrüde nub bann
feine fpütern Eebendfebidfale, befonberb feine (Seifen in einer

nichtigen unb wilben 9iatur, in bie er ficb mit grofer Jlnnig=

feit oerfenfte unb mit brrrn fraebt unb fflrbfe er in feiner

triftigen unb bilherreichen Sprache }u wetteifern fehlen. Sr

feite an bie Stelle bet ©litte nnb Cleganj — bie Wirme unb

bie fülle, ohne bit ©efehc beb Wohllaut« anher Ätefct ju (affen ;

mehr noch aib nach flricifion ftrebtr rr nach SJrignanr, her mit

'Sergleichungen unb ®e$enfihen fpirlenbr Wie , ein £anptgug

heb franjiftfehen ©eifteb, mangelt auch hei ihm nicht,, aber rr

pftegt in her «rt wie €batraubrianb ihn banbbabt, mehr einen

rdhrenhrn unh (täglichen alb einen romifchen ©fett jn machen.

So 18. fagt SXrae, wo tr ben lob feineb (Bateeb trjiblt nnb
wie ihm hier jum trfttnmal hie 3h« her UnfterblicWeit recht

flar unh gemih geworben fep: „34 fennte nicht glauben, b«§

tiefer Irblofe Äirper ber Shipfer btb ©rbanfenb in mir fepn

fcBtr." loch mihbraucht auch €h<tranbri«nb nicht feiten bir

Kraft beb Kontrafted burch eine gefuebte Künftlicbfeit, rr batet

t

nach ^araBeten, wo bir Blehniichfeiten ganj inhrrlich unh ge.-

ringfügig finb, rr unterbricht ben flnh her natürlichen Smpftu>

bungen oft mit etwad ©emaebtem - fut| er ift nicht ohne «ftef»

tatien. Wie leicht übrigrnd ihm bab Schreiben wirb, geige feine

groh< fruchtbarfeit, bie um fo ühetrafchenber ift, wenn man
bebeuft, wie oiele Zeit ihm burch (Seifen unb politiftc Ibitig'

(eit wrggenommen würbe.
(Sortfeyung folgt.)

errUytlgung.
3n Oer legten 91umraer ff. i ®p i 3. * lef* man roigc anflatt

Ire ca: ferner in 9tr. »* In Oer Unterftgnft 0e< (wetten Briefe!*

BWarlo» ft. OTarloo; nnO In 9tr. 76 8. ! 8p. J 3- ** tarc*

Be teer ft. ffi« ffer.

(Beitrage hirtet man an tBuftan fbfijrr In Stuttgart riniitfonben.

®* üneben, ln bet Edeeatlfe» > «nlftifegen Knftatt brt 3. ®. Cotta'fcytn »Bihh«aOt«ii|.
SBerantwcrtfiH« Sebatttur Dt. 9t. Wilrnmann.
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©tr To» be» Worfo« Botfartb.

1.

Owi ©»gteni liflfn fitp ccm 3»g im Siifnlnh •) niebtr.

Kkmrt 9t»eti» warb, ka nagten fit, IW riefen nt«, trenn'« tagte:

«©er ©fontrer. meint Sinter. lommt mit grojer TOatfct arjoorn
i

9t fgbrt btn ©ei »» If«tta»in, fährt »en Wiaglarpal,

Un» »eil Dlifcihea«, »en fiun», »en eprl(lenf«tn«tet. mit ti«."

8r aber f«utt tin ©«reiben an bie Jtapetanerleen

:

,.3W unterwerft tu« un» gr»cr«t. »amit I« cu« eerjnbe.

3© Will, bag ©latfag ©otfari« gebunbtn igr mir »ringet.

Bat It»en» i« ibn fenben mag jurn Xaifer in »ie fianptftabt."

£>er Slarto», alt et »a« gepbrt, ftrri«t feinen ©«nurrbart . »eiltet

®i« in kein gampra« tOrffc« un» rät» intgehelm ibm fol«e«

:

..Bit hinter, fiampta«. fammle mir, »ie erften ©alitaren j

'Jia« Sarptnifi tstU’n mit un», »enn'l Uten» mir», »itiptbe»!"

—

Jforpenifl ging »er Slarf«, aufmärt» bur« »ie ®<fitke

;

©a »4« er, tbtilt »en JJattifaifn »en Ttan mit, erbuet'» atft:

,,©en ©roabrer. Sinbtt, fbnnen wir in offner S«ia«t nie»! («tagen

;

91nr einen WnfaB. An» wir au« nur »en’ge. labt un» wagen.''
3weibun»ert waren, in »er fian» »ie ©«wrrttr. autenoälilet

;

©ie trugen 9ur«t un» ©«reifen in be» ©fenbrer« 3»tt un» f«(ugen
8in taufen» un» iweibnnbert, »ie Sefang'nrn nngcrc«net,

«lut ein 6ateiner, fo ein «un», »a« ihm »ie fian» abfatte!

E«Iug auf »a» fiaupt »e» OTarfo» an mit feiner f«!e«ten Stinte.

TOie bt« erfwb'ner Stimme rief er »a, f» feftr er tonnte:

,.®c big, mein ©ruber Xonltantinf tab ni«t, ni«t ab oom Stiege!
»eint eutiucu. ai«t um mi« ; tragt feine Iranerfteibrr I

Um mi« weine ja »a< ganje «elf, weint ia bie gan|C fielt»»,

©«reibt an »a« nugläerferge »ei», an meint (Sattln f«reibet —
©ift mitten ia bem Sraneentan», r«f» in »et ©ta»l «nfona —
©ie fotl» fargen. »ab mein »in», mein ©o»n wa» *ä«»'gt» lernt.'

. Ueberf. a. ©mit ’Prtuffer.

*) SiitaMn.,

©ie Söribfletpater (Bittrer.

(3»rtfe»ung.)
©er pttftifcbt Sinn bet (Snglinber wirft fi<t mit SOeriiebc

auf bie OiatutttiiTenffiafteu. Weben bem rein wiffenfeboftlifien

3*Utreffe larft hier aatb ber »telfa«e fflewinn, btt an» folfien

Jorffinngen ftlt bie firbming ber Sänfte nnb bet gnbnfitie

ff* ergeben fann, aber etwa« attbere» ift au* hier wiekrr,

wa» btt Snglänber natural philotophy nennt nnb w«tl btr

©entffie «1» WalurpgllofopgU bejetfinet. ©ie bentffie W«t«r>
pfiilofopfiir, alb beren SA opfer, ober wenn man 3«fab 8Hwe
u. a. ni*tb entjieben will, fflieberetwetfer — €«eOing ju
nennen i|t, »nb bi« »an ©fett, 6teffenb, ««nbett, #. «. in

ttrffiiebenet Seife «nbgebilbet würbe, bat einen begttfttrfen,

paetiffien Sbaraftet; bie bentfiben Watnrpbiiafapben ffnb nidbt

blaff berifinenbe ätalfnlatarra urtb nüiptente ©eobafiter — eb

ftub '»rieftet, weltbt nafi bet 3fnf«anung btt 3(tb acrlangen,

btt, unbtfriebigt bnrefi matbentatif«« Segemata nab unfru«t>
bäte Sablactbiltttiffe, lebenbiget, gebaltaaDet «nfebanangra tfftfW

baftig |tt werben , in b«b beben nnb ®alten beb Werargrifteb

fS«* ju eetfenha, ff* «leiAfam mit ibm ju Bereinigen fireb«;

fit weBen ni*t blaff bie Summe ber Crfabrnagen lieben, niAt

attb einet «njabl »an ibatfadjen «efege abfirabiren ; fit weOen
atitb mit apnenbem Sebertlirf bit ©rfapntng anrttipirtn, 9e-
fege rrratgta , leife «nbentungen rerfieben , ben «rift, bir

Seele in ber Watur erfennen. Wtfit agne ©ebentnng ifi eb,

baff ber fiauptreprafentant bitfer Vbilofappte felbft einmal feint

SnfiAttn in patiifibet farm anbjuiprefien fifi gebtaagett filbitt,

in einem Sebnpt, wa faigenbe Pe»eubntnbe Stellen aartemmen

:

»äbf au« ni«t, wie mir rar »er fBmt fbuur «raufen.

©a i« lit ftnne ton innen unb äugen,

3 ft gar ein rräg unb jabme» Ubier,

Sat tretet »räuet »ir nr« mir,

üUn» |i« unter ®efe»t f«micgen,

9lupig |n meinen Sägen liege»,

©tu»! |W»e ein Biiefingcifl »arinuen,

3ft aber »erfleinrrt mit allen ©innen.
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Der Witfe fuefet Tufe aub feinem Steifer gu befreien aaf mannitt:

fa*e ®<ur ; gulefet

3n tim« 3w«rgt« rtng«f*toff«o

Von f*bn«r «eftaü unk g«ak«n> «»«off™

in kfr «»«a*e OT«nfW«iiemkt

Ott SRUfmgetft ff» f«tker fink t,

Vom eifrrnen «*laf. »om (an««n Xrau«

«rreaWt. fit« fctktr nfntnet raum.

Uekrr ff* felkff gar f«Vr »trwunkete ifi.

ffdrWtet webt tn »ans™ XrJumen.

Orr 9tiefc mb*[e ff* «mannen nnk kaum««.

Seit ni*f, kag «r «i felker t ft,

«rtner «Munft gaa» orrgtgt.

Ibnt ff* mit «efptnffnu »tag»

Jffcnnt' atfo |u ff* feikr« fagcn :

' 3* ktn ktr (Sott. k«n ff« im tüufr» b«gl.

Oer <J«iff k«r ff* in adern knvrgt, n. f. w.

,/äBe Mejfntgrn Dfeeettfn," f« f»ri*t fi* S*eHing fonfl

aub, ,,»el*e »«n ktr Srfafernng abfltafeirt (fab, wtl*e feit Ur=

fgtfetn, au« femrn fit rrfUrtn, ni*t an ft*, ni*t uuabfeanatg

»»n fern Erfahrungen linnen, iKitfc« teiltet werken foflen, jiat

fett Erfahrung juwtfetr; kenn wo birg btr fall ifl, geftfeirfet

ni*tb, alb baf man rrfl in feit 'Principten tBfleb feincinlrgt,

nt«? binr«i*enb ifl, feit (f*on befanntea) Erfahrungen S“ rr(U:

r«n — man erbi*tet alfo bi« Urfa*«n «nb ridtttt fit gtrabe fo

ein, *it man fit na*b«r braudtt. au* «bgtftfern non beni

tätigen Öirftl im Erfliren, fo iff e«, »til feit Erfahrung™

tagit* erweitert attrbtn, natirli*, feaf itne oorauffgefeBten Ur=

f«*tn «flt tugenblufe einmal nnjutritfeenb werben , bat man

immer neue Veftimmungen in fie feben mup, ober eb gefifeirfet

an* wohl, bas gut Erflarung ber einen Erfahrung Veffimmun:

gen nötbig finb, ntel*t ben juti Behuf einer anbern atigenom;

menen wtbetfpre*en , fo bat man galtet nngebalbig fi* «nt;

f*ltejt . toi«bet eine «Seile ohne throne gu bleiben. ’Babre

thronen tonnen nnt foitfee feon ober »erben, wel*e abfolut

» priori erri*ttt werben; benn wenn Me 'principien in (i*

frlbfl gewit finb, fo ftttb fTe au* eilig allgemein, nnb weil

bo* bie Watur brr Vernunft nie wtberfpreeben tann, gurei*rnb

für afl« migli*e Erlernungen. 3« foI*rn Stferorirn ffnbrti

eigentli* gar feine ErfUr ungen flatr. jfiier finb nur Jttn>

firultionrn tnbgli*. Zier bpnamififee pfeeftfer gebt oou fet=

nrm Princip au«, unbeftimmert wefein e« ifen fifere ; bir Er-

f*einungra faffen, wenn et nur fonfeguent »erfahrt, »ou felbff

in iferr grfeirigt SteSr, Eine Ifeeorie brr Watur, »el*r ni*t

blop tomparatio, fonbtrn gang uab in ieber Oficrfi*t * priori

mi*tet wirb, tann «b«n befangen au* ni*t« f«p«, alb rin«

getreue DarffeBung ober Jblflirie brr 9!atut, b«r 9latnrpbile=

fopb ftfet fi* au bie Stelle ber 9!«tur; bat nun toofel

birfe, inbem fie fi* felbfl feerporbringt, bie Erf*elnun>

gen im Buge, »ei*e fie bervcrbringrn wifl, nnb entliefet ifet

ni*t «Be« — entfiefet fte ni*t fi* felbfl bewuPtlob? Die 9la*

tnr ifl fie fi* felbfl a priori; alfo mnf wofei feie ifeecrte,

»el*e gut Jtouflruftien nt*t mefer poeaubfefet, alb Mt Watnr

felbfi ooraubgefefet bat, ttamli* ber leglern innere« äDrfen unb

(fbarattrr — Qbrntttit aub Duplieitat) — ni*tb Pnbereb

alb »ieber Me Oiatur , re t e fie für fi* ftlbfl ifl, gum fite*

fultat geben." — „Die Vatut f*eint fi* baran gu ergigtn,

bat ffe mit ber Vernunft, b. fe. mit fi* felbfl fpirlt ; gewöhn»

li* tntf*leiert fie ba« lang bewaferte »efeeimnip »on einer

Seite, »elie felbfl »ieber über ben wahren Sinn beffelben auf
3rr»ege ftlbtt; aber einmal im Sefig beb OTeufifeen wieb «et

©egenflanb b«r angeffrengKfl«« Unterfu*ung«n unb rfirft «nb=

li* an bi« ri*tigr €t«Be unb In bab wafer« *i*t. Dt«f«n Hann«*
brr Üiatur, mei*r, obglei* fie ein f*bnrb S*aufpiel »on Xfei*

tigfeit btToorbringfn, bo* ben ®eg gur ®afeefeeit eerUngera,

ein3iel gn fefeen, ifl nur bur* eine in fi* felbfl fefl nnb fl*er;

gegrünbete tfeecrie migli*. Siebt bie tfeeorie einmal, bann

feat bie «mpirie bie föittrlglirbrr gu finben, bur* »el*e bie

ringeine ?rf*einung mit ben legten ®rtlnben gufammenfeingt."

Sin S*filer ®*eBingb, Stefenb, *arafterifirt bie 9!atur

pbilofopbie, im ®rgenfag gegen bie frnferrrn tfeeorirn ber 9?a;

turforffber, »tl*en bab tobte bab UrfpriJngIi*e g«reffen, betten

bie immer (fettig« 9Jatur unter ben ^tnbra «rfiorbfn unb nur
bir tobte «Waffe, mit lerrtlingtnbrn SSortfn geflrmpflt, gurfirf:

geblieben frp , folgenbermafen : „Der Watnrpfeitofopfei« ifl Mr
Watnr urfprüagli* nur tfeitig. Dir gang« Watnr ifl riu ewig

®r*frlnbrb. immer 'Brrinbrrlt*e<, immer Verbnbmrb unb brr

®r*fel felbfl bab efngig Drfearrenbe. Dirfr urfpntngli*r tbö-

tigfeit tff bab rrflr unb legte, bie Urtfeefib, bab aBgegenreattige

unb e»igr, bab in ber Verinberung Unorrinbeetc — fdr ben

Waturpbilofopben, bei aub ibr bie Watue fonftruiren fofl, ber

inwofenrnbr S*opfer ber Sffielt. aber bie Watue ifl bab

‘Probuftioe unb bab frobuft gnglri*. Dir tfebtigfeit ifl unettM

li* im Probneiren. pr ben Watnrpfeiiofopbtn wirb bir Wa;
tur, fir ifl ni*t; rr foB erfliren, wir fi* bab fflrrben alb rin

Sron offenbaren fann. Xu« brr urfpningli*ra tbitigfeit wirb,

rntflrfet bir Vetur."

9Ii*t mebr Mot Nr* bie Spalten nnb Wigen beb Vorbangb

gu f*aurn — mit einem ffifenrn 6*ritt inb VBerferiligflr feer

f*affenben unb reerbenben Watnr fi* gu verlegen ; bie Urpbünc:

mene, it*t, ©*»ere, Bewegung, bie unorganifffetn unb bann bie

otganiftfern Oiei*e gn tonflruirrn nnb im Aebanfen, in bei Vir-

f*auung na*gueegrngen — bab »ar bie füfenr, grofartige tenbeng

brr brulfffeen Waturpbtlofopbie. 3»ri .fiauptmrrfmalr gri*nrten

biefr neue tenbeng aub : bie fBerfcibflfldlnbigung betWatnr—

ibeefl alb ®eltfeele gefapt, unb bie Debauptung btt aKolaten

Vegretflt*feit unb Dur*fl*tigfeit berfelben fir ben anb

ifer alb ifer bi*fle» Vrobuft, iferr rbtlfit Dlitfer unb Äetnt

ferrvorgrgangrnen 9Smf*rngrifl. 3enrb war bauptfi*U* lotfrnb

unb prrfüferrrif* für brn portifffern Sinn , birfe« fir ben na*

abfolntrr (Jrlenntnip flrrbenben ffiiffrnbtrieb. S8etra*tete man

bir SOrlt nlb rin von einem ifer 4utrril*rn 6*opfer na*

ben ®tfegen ber feMfeflett ffleibfeeit bur* abfplurr «Wa*t ber:

oorgebra*teb ®rrt, fo bet bir# g»ar eine abfolutr Derufeigung

— aber bir $bantafie, bab poetififer Semütfe fanb babet ni*t

rbrnfo feine We*uung, «Ib wenn man Mt prrfenificirtr Watur

in einem, wenn f*on am tnbe an* notfewrnbigen , bo* in fett
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*rt b« Offenbarungen an» «Intwitfltragfn , ietBlurlt©«n unb

|Uf«Big«n ©piel begriff«, Heb eerflrfltf, wrntt nun ibr fb«n=

tafl«, *«8»«, «tnfiOf, fegar rin »««legen een ?fibfnf©aft«n,

gern u. (. ». jttflbri«b, »ran ro«n bi« «tnjeln«» »rebuft«

unb 'iöffen «n ienrr eflbflftinbigfeit tnfeffrn ibrü nehmen

lief, afb bei her gef«bt«n 3beatif4t een freburiren u«b frebu*

rirtwerben, trbeb ®ef©epf juglfi© «n© «I# bi« SelbAtfaliffrung

einfb n«<b Srifleni flrebenbeu trieb« «rf©ien, «1« tntegtitenbeb

Organ brr fl© frlbfl f©«fffnbra trab erbaitmben Katar. Unb

wenn b«« <3rf©affen, bab »ttribut unb OTerlnul bei «bttlübeu

ii», fe <rf<ti«n im £i*ft btefe« Katurptulofopbi« bir Katar tn

ib*n ©efrmmtbeit trab bt« «inifln« Katttrwrff« . «[« Organ«

M ©anien, «1< gettli©. Sir 'JrttarpbtiPtcpbtc nur ihrem

innrrlten Bkien na© pantbeiflif*. Ariuebwegb «i« Sormsrf

foB bief »ribifat »on ibr «abgefogt f«»n, bfttn b«r 'Begriff br«

»antbeibmub b«t «in« jwirf«©« ®*if« — >ir negatier, roernaeb

«r bir ¥«rrtnli©frir, b«« Sewuftfecii, bi« ©riAigfeit b«r ©ett=

brit aubf©tteft, trab bi««<«<« bauptfiAli© t*«rb«n bi« Angriff«

«uf ibn grriAKf, »nb bi« pefmee, teerna© «r bi« ©egeawart,

bab beben btt ©ettbeit in »Bern anerfenut nttb b«b«uptft, t»<«

«k* wir b«n ©riftli©«n (»«griff# t»«bl t>«rfinb«r iA trab Wfc

«it m©t bi« giri©« Etgnträt «Ser KaturireiVn gefegt, ba« *«s

f«b«n *ps ©tu fra «ab «»« ©egrnfibrn ni*t «nbgefAlcffen ifl.

Ei<(« pantbeiflif*« Oiaturanfltamrag, fruchtbar aurts alb (?rfld;

rang b«b K«tttt*t>oiptb«ibmub, war nan fr«iü* eirifatber SRobi»

fifatieaen fdbig ; in b«r JtA&nbrit üjreb eiflen »aftretenb me*tr

biffr nra« KaturpbilPfepbir, tsrl*« een «lärm ®i©f«!bflf©«ffen

b«r Katar, »#« ibr«r ©bttliAfeit anb ©eibftfUntigfeit rebrte,

»iflm alb btibaif© aab atbeiflif© «rf*ria«a, anb man*«
ibr«r ©nfbitbigfr mcAten fl* aaib tep&I frtbft ia btrfrm hüte

g«faB«n ; CtU©« aber, wie #teff«nb ianb €©ubert, (Irfbca,

bi« Katnrpbilofepbif tn üinflang ja ftBen mit b«m ©rtfl:

li<b«n tbribmab, bt« Katwpergötferung «ab ib««at Seffent

I# eerbamirn, aab in b«r Katar ntebt webt bief «in« ®«lbft=

Offenbarung, fsabern «in« Offenbarung ©ettfb na©}uwei*

fr«. »brr i«««b (fee b«r Kam« alb nnwfaagit* grftattet!)

»oatbetffif©« Siemeur wirrt ne* ia ibara na* unb jtpar auf

ria« bbdjfi webltbuenb« 9B«tfe ; bt« Katar mit ibr« r ffiefenfAB«

fft ibarn nods itam«r rnn aub btr »BerfAan brb ®4bpf«rb «nt>

Iaffeneb, tarbr »brr weniger »«btrb SBrrt, fie ifl ibara itnatfr

ne© Ifbfnbtg, fl« fbnnrn fiät b«r frdbmn »ngrieibnang, fl«

alb frfbfltbittg f«(bflprpbBtir«nb in bftradjtfn, nidtt ««tftblagen,

anb tri« ffbtpirrtg et fepii mag, wiffrnfdraftli* flteng bi« 93«r-

fibnang bitter b«ibrn ®«tra4tungbistifrn pprflrllig tu ma*«n

«nb fl« bann tpi«(«r g«gen«inanb«r abpgtänjfn : tvt bab «m

pfingli®«, lebenbig« «nb Ifbenforbrrnb« ©ntttitb ifl bi«f« K«
tnrbftrabstang fr»r aafpr<(b«nb unb rrfreatifl». »««rfaiiat »irb

wa birfra ri« ®«f4bi, bab b«a ®?«af*tB i* bt« rtiaftta ®t«a
b«n ftiarb 2>af«p*b unmirtdbar mit b«r t«bf»big«B Katar wt
bi«b«t, bab tbm bt« ^KrrU<p(fit @ott«b nitj«r nitft, anrrranat,

bap «ia« tieft ©pinpatbt« unb ^mpfdnglitbrrit für bab t«brn

«ab ®«b«n b«r Katar «ia 2äsrjag bet flfraftbtn ifl, baf «int

(«b«iai« tbfUnabm« «ab rin« arrbargea« ®rai«iafib«ft afltb

£<bntb «tum Uft, aab wenn auflt nicht at« br bi« tna«tt Urbtr»

(«ttgung, j» be<b bi« ©prafli« fibmbt no* immrr b«t 9f*iut rin

(«Ibflflanbigfb *alt«n, entpflnbangtn, ätrdunara ». f. nt, ju.

35t« abfefat« S«gi«tfU<bfrit , bir I)nr<bft(ttigf<tt btr Karat

für bit intfUrrra«!« »nf&auung nf*t«a }»at alb etatab frbr

Menbe« unb <8«rfiibr«tlfi*fb, «brr Rtiirbr au<t tirlfadj alb «int

ännupung b«b «ingrflbrdattrn mraf^lidttn ©rtfltb «ng«M?t«n

unb Pfticbrifftt u«b bir auf riattn f* bebtn ©tanbpunrt g«-

ftbäpfftn ianf<fc«Bunj«* nnb (Erfrnntsiffr b«t«u, bri prrfriiebr

nrn 3fln#trn birifc ¥btle(»Pbi« ni*t immer infammraSimmrsb,

brr *>iff«nf*eftlt<Srn Jfritif mambe Sieben, Ei« naturptnlofe«

pbifflw ©«griflernng errftbiranb, aber btr ®«fnt<btung brr «in:

Itlnra KatnrtPipfnffltaftea unb bir (rnanfrang an i««e ®«gri*.

flrrung btirb.

SSfitn fomit in Ecutfiblanb btr Katnrpbtlefcpbie in ibtn«

tfgptieflrbigen »ufftbmung «inen pantbriflifibeH tJbaraftft an-

nahm, fe war sag«gen brr übarattrr brr fraatbflftben Katar

ferftbang aetbrrrfbrnb atbriflifib; bi« ©ettpeit nturb« nirfet tm-

m«r g«tab«ju griingttft, fenbrrn eft nur rntbrbriibt g«ma*t,

ignerirt, eher au© teebl ibr« Srtflfnj anerfasnt, «brr in einer

2S5«tf<, wie bir brr rpifttrtf*«n ©etter. Eie mriflen b«r fran=

jiftf©«« Katurferftb« ebrr »btlefeppen liefen fl© an ntftbant

flbrn nnb matbematifebrn ©effpen aib («gtfit cjrtlirungbgrittt

b«a brr Etage grätige«, erflirten bai «eben für bab »tebutt

brr Jtombination unb »rtion een »temrs, bi« griftigt« tbitig-

ffitrn für bab Stefnittt een $«nfatiea«n , unb rin »Arenen
(lagt«: baf er Sott am gangen ®tern«nbtmm«l griuebr, ibn

«brr nirgrnbb grfanbrn bab«.

Ei« rnglif©« K«t«rferf©ung «brr, ju brr wir flbrrgrb«,

gebt gern «inen Sunb «in mit bet natiirlifrn Ibeclcgi« nnb

bmfunbet fl© bann alb tbeifltf©. Eie Katar wirb een

brm prafttfefee« unb febarfflnaigen @nglinber butwforfmt , um,

«fbrn brm 3nt«rrfl« bfb ©rfeaaeab »ab b«r '20ttT« mefcaft , ibr

ibr« ©©i|« ab|ug«t»inn«n, fl© ibr« »rift« bieaflbar, ibr« ©«
bftmnifl« |u Kuw ju m«©ra ; aufrr bet realen »uebeut« aber

m«©t «r «a© ne© «ia« ib««B«: btr ©rfibriaangfa , bir *i«rt©>

tungra uttb ©rieb« b«r Katar werben ibm «rgumrntt für ba»

Eafeen ©ottrb, ®«»<iff fftnrr eigraiebaften. «in ©rgebnif

bi«f«r äSJetf« brr Katurbetraritnug flnb bi« Bridgewater Trea

Ibr« (©ribgrwatri Sd©«t).

(8»rt f »» »»« fetgt )

' C?bateaubri«nt.
(flertfapnag.)

(Jb ifl ni©t uainterrfant btr Urtbrii« iwner engitf©««

3euntair Über Ifbatfanbmiib bri ©«legenbett f«i»«r nrufftr«

©©rift: Cerfu* über btr ««glif©« irttrtatut «nb bra ®«tn brr

®rnf©tn, brr feiten nnb btt Bireelnrienrn, i«f«m»enjuflriie*.

Er« »tbrndum Uft fl© tn bMtfler «rbittrnuia «frnrbmen

:

„übattaubrianb ifl ganj bab, »ab bit Erntflb« einen fubi«lti=

e«n 3br«itfl«tt nrnnen ; in brr gan|«n ®rlt b«i ppfltiern ®trt

liffrit flfbt er nl©tb alb fl© (rltfl. Ei« ©rgfaflinb« btr

aafern Katar flnb ibm nur rin m«tapbefif©«b «ubflrat, bftiei»

b«t mit brn »ttributra feine* rigraea «riflri, «nb Ibr« ®<be«>
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tung in »er ®rn(fn Inter 6er Dinge bängt gan,; baeon ab, mir

(Je lieb ju feinen ©«triften, feiner «Dclitif , feinen litrrarifden

Ibeorien unb feinen perfönltden «benlenern rrrbalten. St

lebt ganj in einer frltflgefdaffen« äfielt unb in einer ©eit

een beftiUtrien ffmbilbnngcn , leabminntgcn träumen, aufge,

ftetjien flrafts unb errfrbrten ©eflalten einet pbantaemagcrie

eon ttüumrrifdem Unwtfen, »brr rielmebr einem immer ft*

reeiBinbeinben ttaleiboffop, Nffen Beränberungen teiaein @efe|

unterliegen, al« bem brr eoSftänbigen (ftidtadtung ater natür,

lieben StufeinanNtfefge. Ule ©driftfleßer gebärt Sbateaubrtanb,

«elfer» Dafürhalten«, bem unerträglidften Crtrem ber rbetori-.

feien ®<tmle an, benjenigen bie in iflrea gtildlidften ©tunben

bie fflefdineibigteil einer rtttnfenben unb ftitterbaften ©erebri

famfeit baju benü?en , ein Sopbigma augjnfpinnen »brr eia

©erlaben jn eerfleden , bie «ber für gemibnlid lei ihrem

©«treiben nur barit ba» 0 b r geleitet werben sab wenn eine

fträfe nur barmoniid flingt, nidt barnad) fragen, ob fie für

ben Sie fer einen ©erfUnb bat aber niefct. Jntifiten feilten ©«trifft

ifeßern unb ber Üegif ift eine ewige Sdeibung, unb wenn tttea

ein ©dluü nutt mr|r enthielte, alb wag au» ben Prämiffrn

flieft, mürben fie ben ©a| für »refatfit unb nutt überjeugenb

©ilten. Der gewälnlid« 3wed fel«t<r treflidrn ©dtiftfteßet

ift btt: fi<b felbft ju erleben, unb beim ©diu! irbeg ©a|rb

meint man fit rufe« ju bbrea: „3(1 lag niefct bübfd? ©in i<t

nidt ein ©rate?" Hier ba» Uebei ift nedj »eit ärger, wenn
«in Unter einen beftiwmten 3wed perfelgt ; brnn bann ift ftSe-

ftifitation feine Vbfidt unb fein« ftSItlel finb: fertwälreabt

Unterfdiebmig een ©orten ftatt ber ©«den, een ©?«t«p|ern

ftatt ber Srünbe. „In ben Vtalag, ben hinüralret finb ein

übemielenet ®tp( nab wfliegene 3be«n Male ©erfünHgunge«
gegen ben gefunben Wenfiteneerftanb anb gegen bi« ffiirflKt-

feit — Srgrnflänbr bei ©ergnügenü für bieienigen, melde «u

feigen ©«den rin ©»blgefaßen laben, unb leg ©felg anb ©er,

btuffeg für aßr reute een reinerem unb einfaderew Sefdmad,
aber in bet pelitifden flugfdrift, in bet fetuierifden Debatte

finb eg »ngfüdfelige ©dirier, weide bem Vater bie äfrmutl

unb *eer|eit feiurr »«griffe eerNrgen, wenn eg aidt gar «N
fidtiide ©ritte! finb, ben fefet ju täufde». Denjenigen, weide

an birfer entarteten »rrebtfamfrif »efdmad finb«, laben »ir

n««»tet weiter ju fagen. Der Srunb naferg Daberg mit Na
SdriftfteBern biefer ©dnle ift i|r beillefer Sinfinl «af bi«

f fientiide ©Innung. »arte lat mit feinet pempüfen flugfdrift

bie Snglanber in »etrrrf brr franjofifdea fKeeelatfen me|r mp,

ftifirirt alg «Be fuMiriften ffeeopa’g jufammea, unb wenn Sba-

teanbrianb mit feiner SRebaeeri weniger liberjeugenb ift, fe ift

bed «ud et TOeffier barin, M« ©erbältaiff« eine» »egrnrtanbeg

ja eerjerren, inbem er i|n in einen ©ertfdwaB |ü0t; lag

Ginfade ju eerwirrrn , ba? gtfare ju eerbunfeln unb epigram,

matffde Sitate für bieienigen beebeijufdaffen , melden eine

’Huteritit fo elf! gilt wie ein ©eweig. 5'rrvbt ftetlid, big

geben »ir ju, ift er — nad Nm niebtigeu Wafftab Ng filNw

nen alter« Nr »erebtfamfett ; beun er ift metft felbft bet ©an
feiner eigenen Sunft unb eg ift ibtn mit feiner Vbßdt eefter

Stuft, aber in eben bem ffieab alg rin Vater lieft fä|ig(«ri

ten Nfigt, biefe ©ladt im 3ufblä|rn anb UrNrtreiben: in «Im
bem ®r«b eerliert er baä ©ertrügen ju analpfiren, ju btmeff«,

ja tbeilen unb ju fdäben. ©ei einem folden (Seift gibt eg

ntdtg alg Srtrrmr; «fie ©dattirungen unb Unterfdiebe »er»

fdwinben. einem (rieben Stift ift afteg spefitiee täbtlid I»
»der unb bie ftteugt Definition ift fein Del. Diefe »roter
fangen paffen auf Der« een Sbateaubrianb in Nn glaujeeO«

lagen feiner Vnterfdaft, w» er len pbeutafieeefleren tbril M
'PuMifuiag an fid jeg burd ©etle, bie ja i«|r rein »octifd

war«, «fg baf fit eer Ng fterum brg nrt|tile«b« ffierftauleg

gebürten, «ber in feinen fpätern 3«|r«o, »e M« Jeit lag fite-

ber feiarg Dirn« gefüllt bat unb fein Sraltatieageermügn

berabgeftimmt ift: je|t w# nidt mehr Nr ©dwang feiner »r
rebtfarafeit i|n leitet, fenbern er g«uet|igt ift, fein« SSerebtfam*

feit ja foreiren, jegt ift eg wünfdengmeribet alg i«, baf er

een feinen |ü|ern dfegioneu betabtime nnb fid beguemte auf
Nt «rN ju wanbelu wie rin ©fenfd leg ueunjelnten 3«|r*
bunNrlg, 3n einem 2öerf tele bag ebengenanute ift bi« biefie

Deflamaiien nidt an ilrer ©teile _ ©eltbrong wüte feine

Vnfgabe ... $a (einer Seit feineg geben g märt Dert eon Sba=
teanbrianb Nr ÜRann für ein foldeg Untrrnelmrn grwefea. 3«
ben lag« feinet Äraft würbe et aber bed irgtsb eine »I*im
tafieeoOe ©düpfung geboren baten, eine imaginäre engltfde
Üiteratur, bie, wenn and fein Porträt Ng Original^, bod ein
gtinjenbeg unb farbige* ©ifb atieefe« wire; leijt ift eg nidt
einmal bie». ßf ift in ber KNt weit weniger ein ©erfud
übet bie engltfde biteratur alg eine Vblanblung de rebu» om-
nib»j " •) — Vug ©tranlafiung beg ©erwurfg, meid« C|a»
teanbrianb Nr (Reformation madt, bafi fie bie Siabilbunggfraft
aug bet (Reibe Nr menfdliden ©rrmiger geftriden labe, fegt

bag ©(besäum: „Sag ift ber 4tatfu<fgruf ber mebernen äftie»
tifdmlatontfden Jtaibolitrn , weide glauben, um träumen
ju (innen, üiubilbuiigg traft in tbrem ©tone, ift lag (Unb
ber 3gnor«nj , unb Nr robe 3nbi«ttrr ift imaginatteer alg fie.

ffleenunft bagegen ift bag Ätnb bet Sinfidt, bir ©futter Nt
Sewifiberi unb bei praftifden Wu|«g. Der 'Bernunft b enenl
rrfüDt bie Pbantafie bie ibr nad ihrem aseftn julommenNu
3wf<te; aber angejügett eon bei Srfidrnng nab bie ©rrnuaft
tpeannifirenb, tft fie bte unerfdüpflide r.aeüe beb 3rrtbumg,
N» falfden Sefdmaif?, Nr faliden i’oimt, ber falfden SRetri

gion «nb Nr falfden Literatur, Dag ®tfrre ift, bafi biefe ©er«
gütterung Nr Pbantafie auf Sofien Nr ilernunft bag ©tedem
pferb brrjenigen ift, weide ju faul finb ju Nuten unb rbrgeigi«
über baa ibit« jugeraeffene SRaü bet Ctnfidt binaug. Die
Sfrlre ift bag «l»|a unb Cmega be# Sbariatanifmug, «ab f|t

Snbjwed ge|t einjig barauf binaug, bie üfirlt an Nr Saft Nr
umjafübren. Ara eon Sbafeaubrtanb ift ju t»ät gefomm«,
bie «fielt ift ju (fug geworben, um fl* fo biinbltngf in Nu Sumpf
fülrrn ju lajfea. Die WeN, auf w«f*e er baut, »itb halb #ot=
übergeben unb irtjieifd« wirb er burd feinen propaganbigmug
wenig gewinnen."

(®dla| folgt.}

*i »«f »en Et«»i nnb feinru 3»batr werben wir tp.iter befonbert
ja fprewen eommea.

©eiträge littet man an Sufiav ©fijer in ©tnttftart einjufenben.

VIA >»en, in bet eirrrajifaM btrfiflifden «aft.lt ber 3. *. Cotta-f»« SudbanbUng.
©craatteortrider Vrbarttur Dr. Cb. Sibeamana.
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(ScttfCIBIt«.)

3n bem Hefiamrnt brd im gebruar 1839 geflerbeuen ®ra;

ffti von Bribgemater fanb |i<h bie Verfügung, baf bem TPrift=

brnten btt fbniglieben «efettföaft ja üonbon 8ooo ff. Sterling

jugefieBt »erben feilt«, um ftr einem Wann ober Winne«
attdsnjablen , bie ft bejriehneit fottte jnr Bidarbrltang eined

Bertd: Ufbet bif Wacht, Bridbfit unb ®üte «otted, neir fi<

Ifö in brt Schaffung ofenbart. 94t ®rlebrte würben aufge=

ferbfrt, Berte in biefem Sinne ilbtr oerfebifbtnc Ibrilt nnb

Sobiren bft KaturwiiFrnföaften ju föreihen, unb entfprachrn

bitfer Einiahung. Sab rrfbr btt anf birfe Belfe »traniaittn

Lüfter »on tbomaiJ Ehalmerd bat hen titet : lieber bie Wacht,

Beidheit unb @üte ®etted, wie (ft fi<b offenbart bur<b bad 3«:

fammrnfiimmen btt iuPeren Kater mit bem raoraliföen unb

intrBeftufBtn Bef« bed Wenföra. — Sin anbrred, oon Wil-
liam Bbewefl, beifft '»(tronomie unb allgemeine f&bfff, betra*=

tet mit Bejiebung anf natürliche Stheologir. Äirbo febritb

über bie Wacht n. f. w., wie fie ffö offenbart in brr Erföaf;

fung ber Ibiere unb in ibttn trieben nnb ®fmobnb<it«.
Bett fibrieb über bie -ftanb, unb berfelbt orrelnigte (i<b mit Korb

Brongbam ju Winterungen ber in glei<6er tenbenj geförte-

benen natüriiiben tbeoiogir bed Doftor fatrp.

Kföt bie pofitio« Stiftung« bitfer ®e(ebrten tonnen hier

benrtbeiit »erben; bie Aritifer fprtchen mit grofer Achtung
unb anerfentnmg oon ihrer Seiebrfamfeit in ihren refpefticen

Jüiter«; nur über bie 9rt, wie fie, ber ilufgibe gemif , bie

9fatur mit all ihrem Jnhalt jum 'äudgangdpuntte nehmen für
bie iHrgumente oom Balten unb ben Cigenföaften ©otted,
über ihre ptulofopbiföe ober theoiogiföe tenbenj fetten einige

Knbentungen gegeben, einige otrgteförnbe Siemertungen gemacht
werben.

BbnoeQ, bejfen Buch oon 'Jilronomie unb allgemeiner fhblif

hanbelt, oerwahrt (ich audbrüctli* , weil in ben lebten 3*bren

mehrere Berte oerwanbten 3nbaltd in «uglanb erföitatn froen,

bagegen, bap er irgenb eine feinet fufföttn oon einem anbern
SebriftfUtter über natürliche tbeoiogir entlehnt. Urbar be»‘

3werf feined Bucbd fprföt er (ich in ber Einleitung aud. hie
«nföauung unb Unterfuchnng ber materiellen Belt erjengt m
beinahe iebem ®emüth ben Slauben an eine föbpferfföe nnb
lentenbe 3ntettigenj, unb bad tlefergehenbe Stubinm ber Kater
(bnne biefen ®lauben nur brfrftigen unb erweitern. Ein neued

fflerf über biefen ®egrnfi«ib »eTbe babnr* gerechtfertigt, j«.

ein Bebürfnip, bap unftre «nftebt« oom Scbipfer nnb genfer

ber Belt ald Ergrbniffe unb Schlupfolgerungen — aud unfern

«aufföten oon bet Belt felbfl , 'WobiRfaiionen trieiben , nach

Wapgabr ald wir burch neue Entbecfung« nnb umfaifenbere

®efebe bahin geführt werben, bie Katar in einem neuen hiebt

ju betrachten. Z)i< Begriffe oon ber «ottbeft, btt '»rt ihrer

Birtfamfeit, ihrem Beltplan, fo wie fie auf einer noch uneott*

tommeneren Stuft her Katnreinfföt ftch bilbrten, paffrn nicht

mehr, wenn bie JUnntnif ber Katur bebentenbe Jortföntte
gemacht hat. Die Vermehrung nnh Erweiterung brr Einficht

in bir maunuhfachen Sphären her Kater triff« bie *ufgnbe,

bie nenrn Wefuitate auch wieber in Sinflang ju bringen mit
bem ®ianben an tinen ®<b6pfrr, (Segen ten unb Erhalter ber

Belt; biefe «ufgabe fucht für gewiffe «ebirtr brr Katnrpbk
lofophit fein -Buch ju Ibfen. «udbrücflfö anrrfannt wirb
jtboeb bir Unjumchtnhrit ber natürlichen Religion , bie frmed=

wegd bee pofftie«, «eoffenbarten gleichgefiettt werben, fonbem
unr ihr nicht wiherfprech« barf. Die Erferfönng ber Kater
geht baranf aud, überall bie ®efe$e ju entbeeten; bie natür-

liche tbeoiogir hat nachjuweifen , bas ber Urbeber bitfer fflefege

«oft ifl. Die in ber Katur berrföenben ©tfehe beweifrn burch

ihre auffatteube Jtngemeffenheit »n bem, wad fie ju Iriffrn haben,

bie Bahi, Vbffötlföfeit unb ©ütr oon Seiten ber Wacht,

welche (le fo einrichtete. — Dad Bert jerfüfft in brri Bücher, bad

erflr über bie jmeefmüpigen Einrichtungen auf ber Erbe, bad

i tonte über bie todmiföen Einrichtungen, bad britte enthalt

religibfc Ittnfichten. 3m ttfleu Buch macht ber Brrfaffrr bin
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ftbr trtfftnbt l'tmtrtum , tut iBttanlafFnng btr grgrnffltigtn

ängtmtiTtnbfit btt org«rufdxn unb unorganifdw 9fatur : TOan

Hunt, i« nun muff ftdb beb müjTigtn ®«fudb mtfdlagtn,

ju trratbm : ob bie trblofc 9fatur für bit Stbürfnifft btr

organifdm unb Icbtnbm «tfdipft rtrmigt btt ®orfidt btü

®dipf«ü tfngtridttt rcorbtn ftp , ob« ob bif irbtnbrn

ffltft« oon btmftlbm tint btn ®trbiltnt|Tm b« Itblefrn 9J

tut angtpafrt Organifaticn rrbalttn babrn
;

btnn «in foldf*

OUdrittaub« oon Stbanfm, rin foldrä ®trtdntn oon 9)!itttl

unb 3*nrif fbnnt man auf Sott nidt üb«tragcn. 23fnn «
«b« in ®tjug auf bab, mebt an btn 'StAftl oon ftag unb

9ladt grbunbrnt, fonborn aud in ton ^olargfgrnbtn int San:

jrn fid glfid Mtibtnbf ®fbürfni» beb Sdlafü unb btn 3ufan»

tr.tnbang bitftü ©tbürfniiTtü mit btn ®ttorgungtn btb ©onntn«

fpjltmü, fagt: Btt foB nun urfprdngüd rin iold« ®tjug unb

3ufammrnbang angrlrgt fron in brr Organifation brr 5Ärnfdrti,

brr Sbitrt , brr $rUnjtn, unb oon rin« Srnrration auf bit

aubrrr «rrrrbt mtrbrn? ®ti brr JInnabmr rinrb torifru unb

»PblwoBmbtn ©dbpftrg , brr allt Ibrilr brr 9iatur für ibrt

®tflimmttng unb jum grgrnfritigrn 9?u6m aufb angfmtfrtnflf

finridtftf, biirfrn wir bi<| moartrn unb finntn rb PttfltbfH.

®d jrbn anbtrn ®oraubfr$ung ab« «fdrint fo rtmab alb un=

glaubli* unb unbrjrrifltd ;
— fo fann man toobl in bitf«

Oinridtung mdt rbrn rinrn brfonbrru ®tiptW oon brr

Britbrit unb brm Boblioofltn brb ©dbpftrü nnbtn, brnn

fdcn bit Orfdaffung rin« Btlt, nvldr ®aurr unb ®tflanb

babtn foBtt, fdlop btt 91 o t btor n b i gf ri

t

oon Crganifatio»

nrn rin, iptldf bir ®rbingungrn rtnrr rrlatiorn ®autr in (id

trngrn, unb tornn bir 93ftnfdm obnr ®dlaf fron fbnnttn unb

toürrn, bann »irr bir ©dlaflofigfrit reine granrbeit. - 3» brr

SStcapttulation btb mfrn ®ude brift rb: Barum brgrgnrn mir

in brm SJrrjfidniJ brr ntatbrntatifdra Glrntrntr brb BtltaBü

grrabr felcbrn unb frtnrn anbrrn ©rfrbrn nnb Srbgm ? Sroitm

tbrilb finb bir aufgrfübrtrn 2>ata unabhängig oon rinanbtr,

unb fbnnttn, fo irrit rb bir mrdaniftbrn ®tbiugungtn bttrifft,

für fid abgtünMrt frpn. Cb gibt, fo fdrint rb, rint OTrngr

oon 2>ingrn, bit in b« Cinridtung btr Btlt anbrrb bbttro

fron fbnntn, unb bir, toab fit fiub, in golgt tinrr Bab! unb

Biflfiir, ob« btb Jufaßü finb. Bit fab«, wie untoabrfdrin-.

lid libtraB btr 3ufafl ifl; mir fabm baf ©ubfiaitjtn, bit, nur

für fid ftlbfl bttradtrt, in irgtnb btlitbig« tStift rrfftirr»

tonntrn, grrabt in btr «rt unb in btm 97faj rriflirrn, wir tb

jum Stbtibtn anbtrrr (Stfru rrforbnlid ifl, baf bft Stftbt

rinanbtr angrpaft unb iu Urbrrtinfiimmung gtbradt toorbrn finb

in b« Btift, wir rb, n«d «Htm nwb wir baoon btgrtifrn,

aBtitt mbglid war, bai bit Btlt in Sang fam. Zbitß muf
alfo bab Btrr btr Babl frpn, unb totnn bitf, bann fann aud
frin 3wtiftl fron, ba# fit bab Btrt rinrb Obdfl »tifrn unb

woblwoBrnbtn ®ibl«b ifi. Unb bltft Babrfdrinlidrtit btt

Babl wirb in nod bfBrrrb ?idt grftbt burd bit 9)fannidfafttg:

frit fotoobl alb bir Vujabl brr rrwübltm Srfrbt, bir untrr fid

tinanbrr ganj nngitid finb, wie j. ®. bit ®4mtr tinrn ganj
orrfdirbtnrn Cinftnt aubdbt auf fiüfftgr unb ftfit Äirptr, bab
SJaffrr brim ©tfritrtn fid aubbtbnt, bab Qurdfiibtr fid ju=

fammrnjirbt. fflrr gab birfrn orrfdirbtnrn ®ubflanjm orrf*it=

brnr Srfrbr? torr feste bit orrbiltmSmäJigr Quantität oon

jrb« frfi? iBb« birf aud angrnommm: birfr Cimrntr finb

bann rrfi rin bltft« Cbaob; flr mtifTtn rrfi frbrb an frinr

rrdtt Stdlr grbradt torrbrn, fit btirfro mdt ba frpn, too ibre

Cigrnfdafttn ftr binjirbm todrbrn n. f. to. — Cinr fdwrrlid
»u rrdtfRtigrnbr ®rbaupinng ifl rb, bai mandr Quantititrn

in btr Sklt oon anbtm burdaub unabhängig ftom : bit 9ias

tnrtoiffmfdaft barf nit baran otrjwtiftln, btn ^ufammrnbang
aB« BJottnjrn btb Uniotrfltmb ju trttnnm ; unb totnn bann

btr iitrfafTrr «on tinrr ® a b I rtbtt, burd tstidr grtoiffr

üuatititätrn, bit an fid Ittn notbwrnbigtb Waj b4ttrn, bt=

fUmmt toorbtn frpn müjttn, fc fdfint er in btn gtbltt ju o«=

faBtn, btn rr ftlbfl in rintr angtfübrtrn Ottfit rügte : ttnt

eurttffien btr Srbanftn in Sott anjunrbmrn. Dir 9Srit ifl

mttprbrr bab ilrobuft b« 9iotbtotnbigfrit ob« btr grtibfit.

3n imtm gaBr, wtnn fit aub fid ftlbfl, obnt tintn ffdbpf«
fid tafipidfltt, fann bod nidt rem 3ufaB grrtbtt ntrbtn, btnn

btr £ufaB ifl b« 9iotbtornbigfrit gtrabt rntgrgtngcftbt ; fit

fann jtoar, ab« |lt inui nidt bab 97f«fma( btb bttonit-

ioftn, bliubtn ®irftnb mit ibm gtnttin babtn. Ob barf

in itnrm fall aud nidt oon tiurm Cbaob grrtbtt wtrbtn,

btnn bab Öbaob ifl nur alb Stgtnfag gtgrn btn tb btmti>

fltrnbtn Sdipfrr bmfhar; man muf bann rtbm oon tinrr

ffirlt in A timt n. 3m anbtrn JaB ab«, tornn bit «Br»

bab ^Irobuft btr frtim gittlidm ®*bpftrfraft ifl, fann nidt

oon tintr '23a bl gtfprodtn lotrbtn ; bit ganjt 23tirfdipfung

ifl Oint frett Ibat — frei , btr TOattrit nad, »«» fdcn in

b« ferm fi* ftlbfl alb Stftbmiiigftit unb 'Rotbwtnbigftit

oftnbarrnb; tint 23abl, tint ®iBfür im Oinjtlnm, flatt rin

$lub oon grtibtit ju fron, würbe int Srgmtbrfl bit grtibfit btr

•BfÜfdipfiing im Sanjtn btrabftbrn obtt otrnidtrn. — 3® Mit«

ttn »udmit btr Utbtrfdrift: Mriigibft «nfidttn, madt b« $«*

faff« aufmtrffam auf btn ^ufammmbang btr pbofifdtn unb btr

moraltfdtn SSJelr, unb wtibt nad, wir btr ®*6oftr oon itntr aud

b« ütnftr unb .P>tTr oon bitftt ftp. Jj>it r führt btt ©trfatT«

btu, wob! jitmli* dbnflüffigm 9'ttoeib, ba# b« ftfit Crbfirp«

unb bit atmofpbürt Ointu unb brnfrlbrn gdbpf« babtn, fobann

:

baf Mr ®*6pftr btr Sltmofobirt aud btr ©döpftr btr SJflanjtn

uub Itbirrt frpn müfft; ba| bit Cigtufdafttn btr «tmofobürt

btrrdntt from auf bit gortpflanjung bti ®daUf, btr Etimmt,

btb ÜÄtnfdtnworM, bab bann witb« bab notbwtnbigt ®tbiftl

btt tbtnfaBb oon bmfrlbtn ®*4pf« gtfdmfttn Srrnuafr ul.

$« Sdbpftr btb ?idtb bat in Mit tntnfdlidtn Stifl au* bit

3bftn btr Edenbtit, bit Ompfinbung btb 6d4nm unb bit

gübigftit, tb ftlbfl aud ju prebutirm, gefegt. 2>itftlbt 93!»dt

ifl tb, wddt btm ®obtn bif natürlidf, uub bann burd Blnbau

unb Sttritbfamftif orrmtbrbart Srobnftionbfraft o«lifb,

bur* UrSeTflu# ilb« btn netbwtuMgrn ®tbarf unb in golgt

baoon, Unglfidbtit b« ®taubt unb aB bit 93ftbiltni|Tt btr bür>

gtriidtn StftBfdaff, mfgli* wtrbm, unb wtldt btn SStnidttt

mit btn gtftBigtn unb ifonomifde« Iritbtti aubflattttt. I'fr

®dbpftr btr tbitrifdm 3nilinftf ifl aud btr Urbfbtt bet

tnmfdlidtn Stfüblt, bts mrofdlidtn ®fdnbtftpnb. — ©e
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plaufibel bie# «Df« im Sangen i(l, fo barf bcch bewerft werben,

bif bie# jiemlcch tbeutif^e Sähe finb, bur* »«lebt eben (rin

gerttttitt be« ®eban(eu« gewonnen wirb ; e« verdebt |l<b oon

ftibfl, baj in riarr ®e(t, welche nidbt anher« btnn al« fine

Einheit gefait werben fann, frin< abfolutrn ®ibert'prücbe, feine

fi* anfbebrnben, fonbern nur fi* einfchrüafrnben Segenfülje vor:

fommen (innen, ba#, »bnf relative Eindimmigfeit aller ibtft

»eüanbtbrile, bif fflelt überhaupt nicht bedeben (inntf. 3«

tief in teleelogiföe« ©erai! ftrigt bie ©ebattptung herab, ba#

bif Eigrnfctaftrn bei ©oben« feten auf Vrrfcbirbrnbeit bft

Stünbe «ngflfgt unb berechnet fepen. 3« jwri «bfebnitren feiert

b«r Vertaget bie ©ebanptnng au«: ba# bie Entbecfnng een

Vatnrgefrben auf ben menfebtteben Seid ben Einbruct non

einem walteuben, wetfen unb gütigen fflett mache, ba# bage-

gen «Äerbing« bie Verfolgung von febort gefunbrnen Üiatur-

gefebtn ben Seid (riebt von brr efligiifen ©ofr«*tung«wfi(e

«bjiebe, inbem er bei biefen ®efe$rn »10 einem bebten unb

Selbdflänbigen, Heben bleibe unb na<b einer, iie felbfl bebin=

genben, intcBigenten TOa*t nicht mehr frage. Uebrigen« fep bie

weitverbreitete TOeinsng »an her 3rreligicfitat her meiden 9ia-

turfarfeber burchau« nicht richtig, obgleich «Uerbing« fiele in

brr ®iffenfch«ft anigejeiebnete TOänner von jenem Vorwurf

nicht freijnfpreibeu fepen
; nur fepen bie« nicht bie eigentlichen,

wichtigften gbrberer her SSiiTenfchaft, nicht bie umfaffenben

Entbecfer, bie, mit her ®abe ipeitgreifenber «nfchauung aubge--

(lattet, für höhere unb tiefere anfiebten empfänglich fepen, nie

bie ©eifpiele von Saliteo, Jtepler, -X'agcal u. «. geigen.

(üortfepung folge.)

Stioteaubricinb.
(®ctlu#.)

ißeit milber, ja fehr günflig uub anerfennenb fpriwt »ich

bagrgfn bie Literary Gazelle an«:

,,S« ifl eint Unmbgliebfeit für eine» englifchen ©eurtheiler,

über öhateanbrianb fich fine gan) ablauate Sfnftcbt ju bilben.

€r ift ba« 3beal heg franjbftfcben Seniu«, unb um biefen |u

meffe n, raüjfen mir OTafdäbe anlegen, bie oft nnferem fflefchmact

uhnurflracf« juwiber finb. ®ir haben in unfertr Sprache fei=

nen Stvl, eveleher her poetifchen ^rofa granfteidb« entfpriebe.

Solche SchriftHfiler mürben bei un« für ihre '«uobruethmeife

ben Sero gewühlt haben, welcher in Snglanb einer Ungebunbrn-

heit genieft, mit fee für bie Freiheit beb Sebanfrn« unb ber

Emptinbung notbmrnbig ifl. 9iun gewahrt alferbing« bie $rofa

biefe Freiheit, aber fit geflnttet auch mehr; unb entbehrenb ber

burih ben slleim berbeigrführten ®ebringtheit, verliert fie fich in

©rette unb Uebertrcibung. 3ubem verliert in einer lleberfehung

ebateaubrianb ben «Sauber feine« eigentbümlich melobifchen nnb

pittore«fen Stpi«. Qi ifl eine «fefiation, ben genannten

ScbriftfleBer bieffeit« be# Jtanal« herabfehen ju wollen. TOan

thut baran Unrecht; cJbateaubnanb ifl einer her groben TO*n=

ner ber iüngfltn 3eit. Wach jmei TOerfmalen rann man ben
Seniu« benrthriltn: erden« nach feiner Wnrrfennung in feine»

Vaterlanb unb (weiten« nach bem Einfln# ben er auogeübt hat.

Jet «uf ben ber dlerfaffer beo Ginie du Christianitmc in

feiner tfeimatb behauptet, id von ber erden ©rohe, unb grünbet

lieh auf wahre, ebeimüthige, ieibenfebaftlicbe Sefühie — auf bie

ebleren Sternen te alle, »eiche ben poetifchen 3inhm fchaffen. ©er
Eütflu# feiner Schriften b«t ber gangen mvbernen imaginativen

Literatur einen 3mpul« gegeben. ©ie in ber 3ngenb ethal*

tenen Einbrüche »erben etn itheil be« geidigen TOrfen«; burch

bie TOobidfation berfelben entdeht, »a« man bao Urtheil

nennt. ®ir erinnern nn«, von einem brr bebentenbden ^chrift-

deler unferer Jett gehirt ju haben: er werbt niewal* bie erde

Seftüre ber ültala vergeften. ©ie Scene im ®alb, wo, »ab«

renb ber Stürme be« Fimmel«, bie jnngen 3nbUner M Scho

he« trüberen Sturme« in ihren eigenen bergen vernehmen —
biefe Stent hat bie Wülfte ber leibenfchaftlichrn Schilberungen

von ben Rümpfen ber bimmlifchen unb ber trbifchen hiebe her:

vorgemfen. «I« bie ^Ingfchrift unfere« Werfaffer« gu Sunden
ber ©ourbon« erfchien, butchhailte fie gang grantreict wir ein

9ofaunend«h. üJun »eichen wir in unfern politifchm «nftch-

ten ganjlich pon Shateanhrianh ah; hie ©ourhan«, wie hie

Stuart«, hertiteten (ich felbfl ihr Schiiffal, weil fie nicht« ge«

lernt nnb nicht« pergeffni haben ; aber wir ehren hie Uneigen-

nübigfeit, heren moralifcher ®erth bie poetifche hehre überwiegt.

3n einem fp materieBen Zeitalter wie ba« jegige fodten alle

Erregungen, bie im« au« un« felbfl htnan«fübren, wie Jdicbten

gehegt nnh (nltioirt werben — ein grofmütbige« Sefübl erjmgt

immer ein anbere«. ®ir wenben auf bie erhabenem gmpfin*

bungen an, wa« Schiller oon ben Sittern fagt:

Wimmer. 0a< glauVi mir.

Srfcpeincn bie (Sinter

Wimmer allein

:

«Ihateanbrianb behauptet ba« Stecht her Vergangenheit auf hie

Segenwarr, unb inhem er jeigt, wa« für un« grthan worben,

jeigt er auch, wie Viel ju thnn wir her Vrrpflicbtsng auf un«

babrn. Qi id eine i*cne ©emerfung baf wir „unter bem

Schatten ber Wachwelt leben." ®it felbfl waren einmal 3u>

(dnftige; man arbeitete für un«, erwartete un«, ehrte un«. ©le-

rer Seid befreit hie berebten ©lütter ehateaubrianb«. Qx macht

hie Erinnerungen her Vergangenheit jum Stachel für hie 3*-

funft. Sr entflammt ha« gener auf einem verladenen Sirar;

aber e« id ein geuer, woran ba« .‘)erj manche feiner ebelden

nnh heden Sefühle «türmen fann."

®elche Verfcbiehenheit in biefen ©enttheifungen! unb fünu

man bie eine ober bie anbere falftb ober ungrreebt nennen? hiegt

ber Srnnb ju foI$ ungleichen Urrbeilen nicht vielmehr in Ebatrau«-

brianb felbfl ? ©ie 3rrriffenhelt, hie matt fo vielfach fchon al«

bie Äranfhett be« 3<<talter« bejeiebnet hat, hängt auch ihm an,

obgleich (ie nicht in wlberiieber Scdalt, in boebmütbiger, gefpreig:

ter Cdentatipn, wie bei fo pielen «nbern fleh (nnb gibt, ob=

gleich er fie, wo fit f«b heroorbrüngt unter bie rrligibfe Cr-

litized
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gthnti«, Om «UniOtR g«f«n*ra ju nehmen ffrebt. ^nn nnb

Öttgttifftn hureh 0«i Sturm Onr «rrignifft unO feine« eigenen

Seijle«, tonnte n fein «eben «nb fein« liccr«rtf«c Ibitigtfit

aiebt »u Oer eiuheit fine« Jtnn|ti»rrf« «ubbilbfn
; f<t*ne , gli«=

jtnbf gMgmrnte finb et, «u« wl*« if&itfimbrUnb je»t ba«

SftuS feiner «Wemoireu h*t«n«< ob« jufammenjuarbeitrn bef*4f=

tigt ift ; nach feinet ««njen 3n&i»ib««Iität i(l jn oermn then.

Ui Oief« ©elbfthiographie b« 3«f«$, weltben «oetbe feinet

tebenbbefebreibnng gab, nf<bt übel anfhbru michtc; ab« ebenft

Mbtf<beinli<b ift, b*i er ibr jene« Vrübitat nicht geben, baS er

fW) rühmen wirb, Oie «olle, laut«« ®abrbeit ju bieten, $««

ift feine Sigrnthümlichfeit, baf Vbantafie unb ®lrfU4feit ihm

nicht flat nnb febarf an«einanb«treten , nie j. ®. bet Seeth*;

(Je «erütnimmen in etnanber nnb « »ermag ncbet bie eine

noch bl« anbere ganj ju bemeiftrm; befnegen ift er webet tin

f* grob« Siebt« noch rin fe tüchtiger tytaftitn, alb ringeine

fein« Vrobnftionen ober itbaten in ihm »«mutben laffen ; e« fehlt

fefn« rriebbegabten nnb h*hfinnig«n fl*tnr bet Spiritus re«tor.

0« ift nicht ftbwer, an ihm ®<bwichen unb Slifen ju entleeren

;

aber nur bie übelnolenbe Jtnrjfiüttigteit rann fitb gegen bie

ftbinen Seiten feine« Stifte« »nb ®«f*n« «erblenben. „3<b

weif nl$t, wie e« femmt," fagt « felbft, „bat bir Sienfte, bie

'Änbern jn leiften ba« Slücf batte, mir feiten ba« ®cblwel-.

len berer erworben haben, welthen i<h fi« erwie«, wihrenb bie,

ienigen bie ich befimpfte, im Segentheil immer eine Neigung

für meine Schriften unb felblt für meine hJrtfon jeigten. flicht

meine Segn« waren e«, bie mich «erliumbeten." 311« eine

frobe b« 8n«frnn«ng feine« ®«th<« »on Segnern theilen

wir jum Schluß ba« Schicht, womit b« in b« Solitit weit

»on ihm abftfhenb* Sichter Strang« ihn gut flücffehr nach

granfteich efniub, mit.

Kn Shnteanbricinb,

ebateanbrianb, warum ti4 tclgeriffen

<Ben untrem So« unb CWut«), brr ijeimoeb fern!

Jjbrfl tu nicht Btranlreich rufen: fcU benn miiftn

Mein ftiramel neinenb wleber einen Stern ?

Etr Vtlgn, »eichet Jjeflaa' Sianb hetreten,

t>cr hen Älhambra. bann ben CirfnO fang:

Sr fah nnl alle hntbigen unb beten

35er feinem «etc, tu bem fein ijomnnl brang.

81« au« bem Sanb « wtintnb raubte »eichen,

ffic et bet Sichtung brach hie neue »ahn:

Ca fragt' tr an not« htl »erfunmen Stichen

:

Sb nicht 3rau|ofbn fit eerbeljicbn fab» t

Die Beit »af«, wo, befruchtenh bie <9cf4i4ic.

Ca« Siefenfehwert, jum ®r«u'n btr tBblfer ftharf.

/}<tlf4immtrnb in bc< Sühnet« Sennrnlühtt

Buf an« |ur«ct hie golbnen Strahlen warf.

34 Obre tu* — in Celigtcit rnfunten

3!Ugt mich, ben 3dugnng, tblc Sbtljt au,

J>eul bi«*' ich bir, ber mich cinft machte tränten,

Ctn fflaifcrlrunf, ttfWbpftct fOanbtrJmaun

!

81« bie otTlritbntn Jtbn’ae ihre Sterten

Burhcf«genommen ; — für ihr Secht befeelt

(JmpfaM an Stnbeiftatt er ben Scurtoncn

Cie Srciheit, bte nicht ihr« 8hnen jcSMt.

Sein ffleet gab biefen JllnigtH 8lmefen

;

»ejaubetnb »irfte feine ffiienb«frafti

3e roflig« ihr Ihren — um fo mehr Scfen

Unb Ciamantftt_e» jum S4mu<* herfc*aft.

Cot* treu aut* woBt' « unfern Seihten bleiben

;

Cie Iberen (pracheu: ,,bc« i|t ja ber lag!

Sagt un« ben mann mit feinem Suf'm eerlretben,

Büe morgen« man bie Barteln Ibfegtn mag.-'

Unb bu rolBCt mit an ihr« (Strafe tragen 1

0! ihren SSahnfittn bech erfenne bu!

Cen Uebcln, breb ben $immel fit errflagrn,

SefcUrn fit auch beine Irene |n.

ffie ift er benn? hbr’ ich bie mutt« fugen;

Bern gtutm geveitfi*t. bem Bott fein mal fchttibt eer,

8rm, beimoible« mag tr um Bin lag fragen

Sie rinft jjeeuer, ach ! an bt« Sremben Iter.

Komm! bien' bem Soll unb trete ihrem fjtbnen

!

Dem Bel», beg fin ) ftec« grogen Betft«n fi*(ng.

Cg* bie* am läge feine* Sieg«, be* fabnen.

IrepMen gleich guf feinen 8rmen trug.

Stiebtet eenft — «i* unfer B»i(t eerfbhuet,

Ham Ab«« me« er, an« bt« Kilben Belt

C« l'ocCit Äelumbu«, ruhmgetrbntt,

BurftcT mit S4.i»en tin« iitutn ®tlt.

Citii' ihm allein ! für feine £ai*e rufe

34 bi4 |nr SActfehr auf — tin Singermunb

;

(I* lelbtt — lieh’ ihm bei! in bem *«ufe

UJirb trfl bem 'Bote ber Bettgefanbte funb.

tScitrüB« bittet man mt ©uftaw !> f i<« r fn Stnttflart einjuf«nb*it.

mdn 4 en, in b« Stt«arlf4>8rti|tif4en 8nflalt b« 3- ®. Sotta’f4en Bn4h«nblnng.

fBer«nt»rrUi4cr Sebattenr t)r. Sb. ffiibenmann.
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I>i» Ätimmc be« tSrabr«.

©t» ganten Samfijg trauten roir. anb >»<4 ten ganten Sonntag

;

ttnfc TOontag, ati et TOurgen warb, war nufer ©ein Ja #He.

Ca mi® ber ftauv'tmatin fori, nm nrurn ©rin jn boten

;

Be® I» war frrrab unt wugte (ti®f »ef®tlb, 011« fetne ©ege.

3® ram auf hbe ©tgef®en, auf nnbriretne Stege;

©l* an rin rinfam JttT®r(®en brr, btu 1® ging, mi® bra®te.

Da. 8 rüber. ikttrrn. gab es eu« a® ! oitlr, »icit «räbrr

;

Unb rin«, baS lag abfrii« für fi®, ganj abfttt« non be» anbern.

•©a fab i® nt®tl. nnb mo®tt fo barauf getreten haben.

®*nn f®wer aiiffrnfjtnb, barapf nnb bohl, h&rf i® bat Stab fr:

bribntn.

.(®at bajt bu. (Srab, nnb brbburft fol roa* frufjrO bu fo fliglt®?

3ft bir oielIfl®i brin grober ®trin. ber ftügei bir bef®»erli® ? —

"

..Cer fjägel unb mein grober Stein — nt®t (ie finb mir brf®wetti®

;

Bo® fage. i(l brr ©eg für bi® ni®t breit genug jurn (Heben ?

«ramrt bn nnr barum Itlebrr, um mit SAgcn mt® jn treten?

»in i® ni®t au® tin junger »nrf®. ein VaBIfar geroefen?

»in I® ni®t au® bie 9!a*t umber beim OTonbenf®tln gegangen.

fOJit einem ®®rom. jehn Spannen grob, unb riafterianger Stinte?

ftab’ i® etwa ni®t au® gefümpft al* würb'ger fiallifare?

3n einem 3ag unb einer $ia®t erfatug i® breibig Selnbe;

Uub anbre eirrjig nahm i® im »erlauf beb Jfriegb gefangen.

Ba »on einanbtt fprang bal e®werl. jerfiet in jmeen Stftrten,

2((b fo ein ftnnb oon einem Stinb mi® mit brm 2>ferb ereilet,

BaJ Weifet liebt nnb Wirne ma®t. bamit mi® )u erflc®en

;

Bo® raf® mit meiner re®ten Jjanb erfabte l® bab Bleffrr.

Ba tbat er fein fiflrl beraub. brAtft'b auf mi® ab, unb nitber

*ier auf brn fiAget ftrear er mi®. wo bu ml® jege fiebeft.

»emtine, Srrunb. beweine mi«.”

liebtrf. ». Chnii %'reuffer.

®ie »rifcgooatf* jöudbrr.

(Sortfe tung.)

Srr SSrennpunfl be* Streit* jwif®en ben entgegeugefepten

ifflrtfen ber 9Jaturtetra®tang finb bir fogenannten <?nburfa®en
(causf** final«), oon mel®rn HbeweH in einem btfonbttn älb
(ebnitt banbeit. ’Biele Sinri®tungen in ber 9?atur, behauptet
er, führen unwiberfpre®li® «nf bie «uiubme, bag ber ffier=

fnüofnng oon Urfa®t unb ®trfung gewiffe 3wetfe, genügte
unb gewollte 3wetfe, mitbin 3»etfe eine* perf6nli®en 'Hefen*,
ber ©ortbeit, ju @nmbe liegen, unb nur bie ajerftotfang in
einer ni®t natiirlirten, fenbtrn ungewohnten ®eife ju Renten
unb jn £®liegen, gegen biefe (i<b aufbrängenbe Srfenntnig bett

Seift oerblenben rinne. „Ser Cinbrntf oon ^lanmigigfeir unb
«bfiefet in ber ©eftaltung unb Ctbnung bet fflelr, ober oon ber

Ofealittt ber <?nburfa®en, übt auf beit menftbiiiten ©(j|t jm
allgemeinen eine foitbe J^errftbaft unb oerftarft ft® bei jeber

nieitern genaueren *etr«®tung bn Cfrf®einungen be* Unioer»
funt* fo beharrlich, bag wir ni®t umhin tonnen, anjunebmrn,
ein fol®er ©taube habe eine tiefe unb ftarf» »egrünbung."
(?r wiberlegt bie entgegengefe^te «nfi®t. 5Ran fage: 3ioecf unb
«bli®t iaffen fi® bur® fein fotgeri®tige*, begrünbete* ©entert
in bie einri®tung ber un< nmgebenben SBelt übertragen. iBei

menf*lt®en ^eroorbringungrn wetg man, wa* ber ®tße nnb
bie abiiebt bttootbrtngen fann, aber ba* ffieitaU, a(* Herf
©ottee, (igt ft® tti®r mit trgenb etttem anbern Hert oerglei:

®rn, lagt ft® na® feiner anaiogie befanntrr ©etfoiete beurtbei;

len. — ©er '©erfajfer gibt ju, bag ber Segriff oon pmecten
unb enburfa®en in brr ffielt ni®t bur® ©ebanfenreibm er:

f®lcffen werbe, ater er behauptet, bag er fi® unmittelbar best

©eift aufbränge; bet 3w<att*tilf <ft in unferem SPennigtfren

oon unferem eigenen .£anbeln urfprüngli® gegeben; wir fon-

nen ni®t anher*, al* wenn wir bie Stiften) oon ^erfonen
auger urt* anerfenneu, au® vor ilmen anjuitebmen, bag fie

na® 3K,f<*f« banbelu, unb ebenfo fühlen wir un* gehrungen,

bettfelben ^egritf auf bir <?mri®fung ber Heit im ©anjen, al*
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M 'trobutt rineb KillcnS, anjuwenbcn. „®enn ]t ffiner brn

Sfeptitibmub Co »dt Hirt, bie (Jrtflenj aller anbrrn Verfonrn

autrr brr feinigen ju brjrottfetn, fo moditr fr, »ab brn Betreib

aus btn Önburfadjrn bftrift, baS ®rpn ®otrcS tben fo gut wie

b«b brr TO enüben bcjireifcln ; abrr erwägt man, reif unmöglich

tf überhaupt für TOenfcttn ifl, finanbrr ferfonlubfeir, Jrorcf,

äbficbtlHbfdt nnb ®iSra abjuiprccben in Brtraibt gtreiffer

augenfälliger (Jrfcteimingcn unb Kirrungen, bif ron ihnen aub-.

geben: fr mut man eb für ganj fenfeguent unb vernunftge--

mäg rrdärrn, wenn fie «mb ®ott in Betracht «II bet grfebei-.

mm gen unb ®ir(ungrn, «ub welchen bab Keltganje beliebt,

fyrfbnlicbfftt unb 3meife jufibreiben.''

Cinen Beweib für bie Unaubweicblicbfeit brr Ucberjrugung

pon ben Cnburfacben nnb, bamit jufammenbüngenb , «an ber

Uerflnlicblfit Botteb, finbet üSbeweU auct> barin, bab felbfl bie=

tenigen, weiche ftd? «egen bie gtnertennung berfelben flriuben,

unreiOfüriiA bod> in biefe Bftracttungbweiir jurücf fallen. Htplace,

ber grrabeju feine Uebergeugung aubfpracb, bab mit bem jfprts

febreiten brr Crfenntnit bie Annahme oon Cnburfacben immer

mrbr gurüeftreten milffe, bab fie nur bab fluSfunfrSnitttel ber

Unrpilfenbfit unb bie Bringen beb Berflänbniffeb fepen — fa»

place felbfl habe (ich fr aubgefproebfn , bab man ba, reo er fagt

:

bie 9latur, nur gu fegen brauche: ®ott, um bie teleologifcbf

-änfiett bei ibm ju finben: „<Jb fibeint bie Ülatur b«be am £tm=
mel, um bie Sauer beb Kanetenfoilemb )U fiebern, AUcb tueb

Jineefen (ober ÖtüJfiittfn — View») geerbnet, ähnlich benienigcn,

wellte (ie auf brr Crbe auf fp brreunbetnbiPiirbige Art gu be=

folgen fibeint, um bie Srbaltung ber 3nbioibuen unb bie Sauer

ber Gattungen gu fiebern.'' Unb weiter betuft er fl<b anf ßaba:

nib, welcher irgenbroo fagt: „3* betraibte mit bem grofen

Bafcn bie Bbilofopbie ber Cnburfacben alb unhaltbar, aber icb

bäte anbcrbipp anerlannt, bat tb felbfl fiir ben oorfiebtigflcn

vJlann febr fibwierig ift, in feinen Utflärungen me auf biefelben

jiinltfjulcmmrn." Sie Autorität Bafonb wirb meitl oon bie:

fort Bannern angeführt; birfer fagt: „Sir Annahme ton Crnb;

urfaiten, verbunben mit ben übrigen in pbpjifiben Untrrfucbttm

gen, bat bie (Irenge unb (teigige Crforfebung aller realen nnb

natürliiben Urfacbrn abgefibnitten, unb ben TOenfiben Anlai

gegeben, bei btefen fibeinbar befriebigenben Urfaiten fteben jti

bleiben, )um großen ülucbtbfil unb jriemmung weiterer t?nt--

betfung." Cnbnrfacben, brmrrlt bifjn Kbewrll, müiTrn ppu brr

pbofifalifiben forfibung aubgcfibloffen bleiben, ba? bet&t: wir

bürfen unb nicht anmafen, ben Begenilanb ber pwetfe beb

Sctlpferb ju fennrn unb frinrn opraubgefrijren 3we<f au bie

Stelle einrr plrfifiben Urfaibe gu feilen. Kir bürfen bie 'Sol--

(en nicht hinlänglich ftdärt glauben bunt bie Annahme, bajö

ihre Beflimmmig fep, bie ffrbc ju rnäfirrn, pbet unb babei be=

ruhigen: bie Stibtbeit ber Crbc fep nur brtbaib, bat fie leben

ben Krfen gum Anfentbaitbort biene, über ber Baturfocfibrr,

wrnn tr bie entilrbung unb bab Kefen ber Kolfen nah tbrer

pbnfifiben BefibafTenbeit perfolgt bat, finbet am (Jnbe hoch, bat

bie wobitbitigen Kirfungen ber wäiTernben unb beftuibtrnben

Kelten auf einen intelligenten Bcfcbgeber binweifrn. „Bafon'b

’Brrgleictung brr Unburfacten mit brn Bfilalinnen ift eineb

jener treffrnben ®orte, welitr fo büofig in fein« 6<triften «or=

tommen nnb bie ftift niibt iriibt pergeffen. „®ie irne," fagt

rr, „finb (ie ber «ottbeit geweiht unb nnfruebtbar." «ber

3ebem her fein Kerf rrebt liebt, wirb dar wrrbrn, in welkem

Sinne jeneb ®prt gemeint ift : „9li*t bat jene Cnburfaiten

nicht wahr unb ber 9tattfprf<bung würbig wirrn, nenn fie fiih

nur in ber iburu grbührrnben Sphäre hatten." J^itte er <Se(e=

grübelt gehabt, feint Bergleithung gu rutmiiftln, hie, wie fo

oft feine Brrgtritbungen , ooD prrhorgenrn Sinneb ift, fo bitte

et wabrfihrinliib grfagt: bie Unfruthbarfeit, bie et brn ®nbsr=

faiben brigelegt, fep niibt alb Borwurf perflanben, ba biefefben

niibt bie SBütter fonbern bie Xbibter ber Balurwiffenfibaften

fepn foOen, unb nnfrmbtbar fepen fie niibt in Solge einer Un

polltommenbeit ihrer Batur, fonbern bamit fie rein unb unend

weiht blieben nnb würbige Sienerinnrn im Sempel ®otteb."

3n bem abf*nitt über bie ®itfungbwrife ©etteb in ber

Batur wirb birft alb Srünberfn brr 9?atnrgefe$e bftraibtet.

„aber rin fflefeb febt ooraub rinrn J^anbrlnbrn unb rinr 9Sa<bt,

brnn eb ifl frlbii niibtb ‘Unbereb alb bir ®tifr, wir brr ^>an»

btlnbr perfibrt, ber Crbnung, nach wditer bie Biaibt wird.

Cbne bie Gegenwart eineb folibeu ,P>anbelnben , einer foldien

Äraft, weldie ber Brrbältniffc, worauf bab fflefei} beruht, fi*

bewutt ifl, bat bab ®efeb frint ®ir(fam(rit, feine Crfflenj.

Sabre behaupten wir, bat bie 3nidltgenj, burdj roelic ti6

®rfeb ifl feflgefleBt worben, bie btraft, bnrW welche eb in

tigfeit gefept wirb, gegenwärtig fron mut, ju allen 3riten unb

an adrn Crten, wo bie ®irfungen beb ®efd;eb oortommen,

bag fomit bab ®iffeu unb bie Sbätigtett beb gittUtbrn ®efea»

jeben ibeü beb Unioerfumb butibbringen, alle Zbatigfeit unb

alle« Heilen, aOeb Beharren unb allen ®c<bffl bebingenb. Sir

®efrbe bet 9Jatur finb bie ®efe&f, bie er in feintr ®eibbeit fei*

nen eigenen ^«nblungrn oorfibreibt ; ftine aOgegenwaet ifl bir

ttotbmrnbtge Bcbingung afleb beffrn, was gefibirbt, feine Sili

wieffamtrit bie einjige Oueüe jeher wirlrnbrn Jtraft." Sirr

wirb jeboib rrinnrrt, bat ®ott ade Singe Irnlt nnb beberrfibt,

niibt alb bie Seelt ber ®clt, fonbrrn atb her .fterr über 'Jllleb.

3m Irbtrn abfitmtt wirb ringrfibärft, bat, wrnn auib bie Br:

traibtung ber Batur auf bie Ueberjeugung oom Safepn eineb

intelligenten ®otteb führe, boib ber baburib gewpnntne Begriff

oon Bott fein abaauater fep unb bei allen erbendiiben fort:

fdbritten ber ®iffrnf(baft nie fron fönne, ba bab ®efen ber

Bottbeit überhaupt über bie Sphäre ber mrni$[icbra Cirfrnntnif;

binanblirge.

Ueber bie trleologifebe Betraebtungbweife ber 9?atur wirb

nmb trmigeb jn fagen fepn, wrnn wir Juror üinigeb aus für

bp’b Sibrift über bie grfdjajfung , bie fflefctiiijte , Stiebe

nnb Bewobnbeiten ber Sbirre mitgetbeilt haben- Sein ®rrt

beginnt mit ben ®orten: „Sie ®erfe ©otteb unb bab ÜBort

Bottes fbnnen bie jwei ibüren genannt werben, wclebe in ben

Xempri ber ®abrbeit führen, nnb ba beibe oon bemfelben «H

mäibtigen unb aOwiiTenbrn Urheber berflammen, (Innen fie, cid;:

tig aubgelegt, einanber niibt wibetfpreiben, fonbern müffen beibe,

pbgleitb in oerfebicbener ®eife, biefelben ®abrbeiten inb Hidjt

feben unb beflätigen ; unb nm bie Stimme @otteb in ber 91«=
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tat re®t ja rer (leben, muffen wir ihr mit her ®i,

Kl in her 4>anh Wirten." fr gibt jebo® ja , h«p fotoohl bin

jfttigrit» iMl<tr ha« 'Bort »cltee «14 bie, weUbe friar Werft

ffubiten, in ihrer «»4 legung irr« ton»«, nur »ibetfabre

t« btnjeaigen, «>el®< bir Werfe »bar b«4 Bort fUbtreu, weit

häufiger, na® brat ®pru®: ba4 Wiffe* blähet auf. ffior--

jügli® brbaarrt *t bir itttiigihft lenhenj brr bribr» «n4gejn®;

nrtrn Maturferf®«: Saplace unb iamannr. Bit wenig für

bie ®egreifli®feit gewonnen »erb«, wenn mau mit Samaratte

®ottrS Balten »erfenne «ab war bie Matur gtcnbiam «I4 93i«:

regen tin b«rf*rs lafff, (<bt tr iB geigenbem auäetnanter

;

„Mutt «btr birfr grope TOuttrr brr ganjen «®hpfung (bie 9J«=

t«r), bir ng® brm genannten 6®riftft«8et, brm ®ett btr <Söt:

trr «Oe 'Wöbt abnimmt, gUtdjfam «8f feintat Ibroat ti$t «ab

«Oe ®inge bur<b M Bort ibrrr SRa®t teuft uab hält — was
’

ift (it beim? 3(1 flr ni®t wenigjleuo rin fefunbärer @0 (1 , um;

faiTrnb wie bn pboftf®« tlnioerfum, b«4 fit geilaltet, uab beffen

©rinjen «Bria ibrer ibätigftir rin fsiet f«b«n? ®ie| foätt m««

wrnigfeenü erwarten u«® bat manni®!*®« nab »unbertaren

Wirffamfeitea, wtlcbe oon ihrem Strebt er ihr jugef®rieben

werben. Bie wirb man «bet übemfebt unb rrffannt, wenn

man jeben Sfrupei feinet ®eämtioue« abwügt, bie et non bin

fet feiner gropen Diana sott fphefub gibt, unb wenn man ent

U<b beim ©®lug bet Meinung tinfcet, bas bie Summe im

bn<hfi«b!i$en ©erflgnhe Mi® tu i(l! bap fit Mop ein Gemenge

»on Attributen ift, ohne eine Subffanj, tiefeiben jn tragen.

Seine urfprdngli®« ®ejei<bnung bene Iben, worauf er überall

in feinen Berten junltffommt, ift bie: bap fie eine ©rbnung
ber Dinge fep. W«4 gibt biefe f(träfe brm @ri|t für rinrn

Segriff? Den oon Singen, toridte na® einer gewiffrn Crbnung

tingeri®tet unb tbütig finb. Aber nein! bab ift mit feine 9Rfi--

mtng. Sit ifl eine i'rbnung oon Singen, befiebenb au4 ©ege«;

ftäitbett, unabhängig oon bet «Materie. Dirfe ©egrnftünbe finb

ganj metaphpfifeber Art, webet Beim , noch Äcrper, nc<b SR«=

terie. Aber wenn fit fein Brfen ift, fo f«nn (ie feine f rfftenj

haben. 3«, f«gt unfer Autor, fte begeht in ber Semegung.
Aber wa« ift benn Dewegung, «bftratt beiratbleb, ohne Sejiehung

auf einen Otwtgenben unb rin ’SeiorgieA? Bir ihr @rgrnf«h,

Muhe, ift ji« 9!f®t4. (?itt jweiteef, wa4 gamargue «14 Seftaub;

theii brt Matur «nfirht, ift M ®efe h. Aber b«4 9rfef, «b--

firaft brtMthtet, ift rhrnfaBs n t * 1 9 , unb b«4 britte 3itgrrbirnj

aniangenb: Slanm unb^rit, fo geben an® biefe ber Matur (eine

Befcnheit, fie bleibt ne® immer ein Mitbtbing; mithin fo wie

ber Autor fie befinirt, fann fte mefetä fepn unb ntefetA Wirt

ftu." — Sonberbar übertaf®t wirb man in brr finiritung

tue® rtne Abhanbiung über b«4 Sabrrnatri brr 3uben unb bir

fnmboiiütr Srbrutung ber Cherubim , tor!®t er mit ben Bor«

trn f®litft: „eine mein« J&«upt«bfi<ttai, warum i® birfen

rathfrlhaftrn ©eaemlanb fo aubfühtü® bebanbrite, war bir;

jener in ben ©Triften brr Ahilofoph«« f* häufig ft® cerrathen-

ben Stmhrnj entgegen ju arbeite», her Birffamfeit ber jweiten

Urf«®cn, unb bem 9.'if®Jtti4«mts ber Maturfräftr «Oju oiel j«:

jnf®rtibm, «14 ob üe für |i® teibft f®on unb ohne ^iujutreten

ber erften Urf«®e genügenb waren , A0c4 in ASem ju mitten

unb bie grope <5Naf®inr unb «Oe ihre 2 heile im Staub unb

©ang ja erhalten. Statt c4 fo anjufehen, «14 ob ®ott, te

weiter bir 5feoiM®tung »orbtingt, befto mehr jnrürfträte, ift

mein Bunf® oielraehr, ihn unb immer näher ju bringen, b«

mit wir ihn ükraO fchm unb «nttrennen «14 ben S®6pfer

be4 Unioerfumb, ber ti glti®fam befreit unb hält in allen feinea

Seftanbtheilen unb Bewegungen —

Der (tot in «Htm. mal ba Steen hegt,

3« Würm, »«* »<» Otaum fätlt. fi<? »ewe«t.

Der ninsatl (i® »entfette, fo oiet tt fpesbet,

Unb, «itwirffam, ete feist Jbtaft otrfehwenbet

;

bet feine ©efehc «ufre®t erhält bur® feint eigene nuiwrfefle

Birffamfeit auf unb mit bea (iberubim feiner 4>fteli®feif,

Chne ihn fönnen fie Mi®t4 tbun."

(®®(ug folgt.)

Jti« (9rfdiic^tr »oit Dltntlnf.

rrittir
(JetifepuBg.) )

Et'® tue Qkfftbl »ef®lt<h ihn «Ujnoft —
So oft träte er gtbaseesoolt uab fas»

(Sefegeshrit n<* tt'itbee aufjutafe*.

©o® (ebeOntal war ffeoiger feilte Arafe.

ffo bag aUmätüt®, halb etf®bpft, foitt> iriHt.j

CSr abflig fi® btm belle» *itb ergab.

Unb «m. fo wähnt’ er, ju »ef®wi®rigcn,

®a« ihn am Atioe ftbetsnittigt hätte.

«nnng ju befielt fein bewusbetub Auge

Auf tS'se Jugenben. ihr rühren» SBefen,

'21b tbretn füllen ffia®0 fi® ju erfreues:

Ol» ihm bie# »atb tum ijgituien Oebfirfntb.

Unb de oon feinem ©enten unjemennti®

;

©it ®ltUe mahnt' ihn an rbf ianfte« ®efoi.

An Ittrcn feinen ®ina ihn bie ®efttif®aft.

An ihre »ii®er bir Eettüre — OTufit

Mn ihre Stimme — unb w.tü hotb unb f®bn w«t,

gjtahnt' an ihr Anltt» ihn. bub man®««, wenn

(St ruhig bafag, feif* fi® Ihm ju nähern.

3tn freunblt® (ä®f'.»b aninbüifen f®ien.

Unb fift®ieit er fi® (»r Ainfameeit,

tlitier bie Säume, in bem bi®tcn ®ra< :

tPie himmlif®, b«®r tr, wär’J fit hier |« fetm

!

Bit reijenb pflegt' tr bann fi® an*jnmafen

©ie »b®ftr ®nnft. bie te ein fterj erfuhr

:

Sin holbtg Sei» i« g®of« brr Iänbli®tn Slattit!

®p (am er Ugti« weiter — (übe 8®mer}en

StfAuten feine %'baniafit, bi« man®mal bo®

•) 3« Sit®. :e.
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*om «allen S®«nem ja*’ rrgrtffen wart.

Beim immer wtn'ger feine* »tue«* »lib

3bn rüttelte an* feine* ZriuiueTti'n,

So «am er belhaib fi® nl®t pfiWtntrgetnrr,

«i®r fdjiimmer w — rtctmehr ba* ffiegentbril

©a* ffintm in ben Sinn e* (Mite feramen

3u feinten einen «nbetu, — einen »ruber —
Unb flbrenb feine Siube anjalafien

»u* lauter eelbjlfiutt nnb e®wa®Verjigrett

:

©öl fibicn ein Bunter Ihm unb gani unmogli®.

Sin öttbtc* Blfe« freilich b«®t er, gab'*,

©a* man®mal woM reebt Wwert Swnben halle

Unb wtn’ger »«ft »um iragtn — nnb um Beul

Bie bie* «u® ro«r; Sr form -
. ihr £oo» ut®t anbem

Unb fc trieb er» mit Stuften unb mit £i®e(n,

au*wti®enb bo® bem S®ein «er allen Dingen:

Ul* wir- btbroht er oon bet Sieb« 6®lingrn.

Beim |ie itm Iltbtt — bann lieg Banlbarleit.

Beim ni®t — bann Ile» ffleffibl für’* e<*i<«li<be.

©aju ba* SSeait ber neuen S®wigtrf®art

3bn wünf®en: ifjt fflrrgnflgen |u bereiten.

Unb Wal er ba®te — war'* itm |U »rrübeln.

Benn er* wrWloffen Heit in feiner »rufil

fRi®t wünf®f et eine* Unbern ®lfitf für fi«i

©eit mh®t' er (iit für ben »efi» entfebJb'oen

;

6e riete ®<tbntelt bibb' nnr antnltarren

Unb nntt bewunbem — wir' Stumpffinuigfeil

:

©ann hilf er «int fein «uge Welten mliffen,

Benn gern e* fat ba* Selb, ba» ©immetbfan.

©e* fllawbat* ®arten nnb gemalten Saal

:

S* war am S®bntn nur unfebnlb'gr* Bohlgrfagen.

©urfte ba« E®bnfie niete* »rfattcii itm ror «Illen 1

Sc bactr er. unb beruhigt. weil er fietter

©e* ©eben* war. trat tr irr immer n.ibcr:

Sr bvawte — feinem »ruber Wien'* genehm —
an ihrer Seite f®hne Süwtben ja.

(|r fa» mit ihr, tr ritt, beftt' Ihren Sailen,

Gr würde ihr ben Ubenb mit ®efpri®tn.

UnbeiTen fit am Stiefrahm tmfig fa*.

Sr Win* mit ihr bie taute, wenn fie tarnen

Un eine f®cne SteOe. rliegt’ er fie

"Jcrsubereiten erfl auf ba* «Bergnügtn.

©en BchUant Wlürfr er bann in hoppelt fftten 3ügtu.

©ann beim Initiier — ©er war* alt fit. bie ihn

?lo® Killer lieber inaette «1* juoor,

©a« tevvelt triftig er He Sanje jirttc.

®lei® einem Seurme tinwarf *•* unb Wann.

Unb feeftr nett «t* 1« unter Iromptteu.-

QeWmettcr. offnen fielen*. bie Stunbe litt.

Star feinen »ruber pflegt' er metr «1* bitter

3n meiben, f®netltr reu ihm ab*ul«fien.

Mn* einem feltfamtn «rffibt tum Ute«,

Ihttf weil «tcoanut manetmal trug ein Sanb.

®e»irtt »n feiner •atlln — Orftn «nb ®o!b;

©enn Aber«! tiefe fie't mit ber SUrur.

Unb bei ber Urteil Wwcbten Somienftnblen

3hr rer. flpklenb anf grünen Biefentbalen.

Sranceira tenntt tanm fitb ftibfl uerteblen.

BeW «euer Ouett brr £uft fiit Ihr rrbffnet —
Bie ruhig nnb wie r«W boeb ihr bie Zage

filnfioffrn in fo hraniWtr BefeSWaft,

Unb wie ber Stuhl, worauf er fafi. ba* 3immcr

Sc anbert ihr erfitlentn, wenn er fehlte.

Coeh weil ben ®ruub rief «Um fie erfanntt.

Sofien et Ihr um fs nbth'ger, hart mtt fi®

3u fimpfm, auftubirten ihren Stolj;

©a* that fie Hnfang* im®; fie be«®f!!e

fBertrufl, ba| et fitt fo um fie bemühte.

©ann aber f®«U fie felber fi® bareb,

Spra® um fc ficeunblWrr nnb fah ihn an

»Jlt »liefen, ba* ba» fierj ju Wmelscn ihm begann.

Slocannl feibff. bem t» juin troff gereWte.

©öl feinen ?la» ein Snbrer füllte au*

Unb ihm erfparte manche müfi'ge Stunbe.

©it er brttebig «nber* fonnf otrwenben.

Sah forgto* fi® ba* nene »anb brfcfi'gtn,

Spra® immer wen'gtr nnb blieb langer weg,

©ur» Eigenliebe nnb fein SHe®t oerfi®ert.

Billtommen fiet* ju fepn, wenn er au® faul,

du® fit. mit ihrem feinem Sinn, pergaltcn

®ur® grbSere ©efiaigfelt fein 3ntrau*u

;

3hren ®emi'dhern lag ber ®li|brait® fern.

©o® fit benühten. »a* et ihnen ghnntt. gern.

O fett, tu eblct f'aarl befinnet ru®.

So lang 3hr beulen no® unb ii®ein töitnt.

So lang no® Eure reinen fierjtn ni®t

Ein m®i mehr gut ju Ba®cnbe* bciafict:

So lang no® in Eu® lebt bie »raft jur Sreube.

Jrti «on ber IR tue Qual, ber Seibfipera®tnng Seihe

(Sortfetung folgt.)

Sciträfit bittet matt an Wuflav Vfifcr in 3iuttfiar> rinjufmbrn.

9Rün®en. in ber fütrrarlW e®tti|UWfH anflail ber 3. ffl. Co ft«' Wen ®u®hanblnng.

ühtTantwcrttWfr «Rcbaficnr Dr. Sb. Bi ben in ann.
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tluf bui ftorallcitt hier.

»on ®M. Sntia ©igourntp. ’)

Wut gtf»afft! not gef»afft! tu retgänglitbe 6»aar
Cie tu tauf» im trtultftn TOtrr. ocB (gefal-v

:

Wut gef»afft! 3f>t fttctttt tit TOtnfctftn au<

Sit ttn ©guten auf Cant, Surem fltinmun fjaut

!

Sure ®dultn befofilen tit gtuublofen C.ueltfn

;

Sutr Statu trbett ft» jutn Spiegel ttt «Jetten ;

6t, fltint 9cf»bpfe, f»afft ibr tgebdute

®ar Hatttu» im todiprisen Sei» ohne Stellte.

SItt geheimem ®ftrtet tit liefe 3br tinttt.

Out in 6tttn oertoanbelt tat »leer fit» trabet

;

8tif»e Stritt)/ entfproffen (traBtntm ®runbe

Sie ton Sinnt' Sdrren mtittt tit Jtttnbe;

Sriner Safen erhebt fi». wo Stilen gerefft;

Utttt'm etrubel erflarrt tit Winkt ton ®ctb;

TOenfwen trügt tat Sitanb, ttr 6oetl<itr»rn ffltrf.

St tit fflogtn gebranbet, ta ttürmt ft« btr StTg.

Ce» warum au» »aut 3bt tat matmrnbe Stff

UuttT f*witjU»tt Bfutb fit tat ftatl(l»e 6»iffl

Sitt't to« f»on ttr ®»!lngen genug auf trr Seit,

Unter Stumm im ifwl nnt auf offnem Set»;

®i»t’t to» 6»fangen genug, bit in Stunttn f!» fountn

;

«ifttropfen im rtinfltn 8f»er »et Sonnen;
3n tet Sieg' if| tet Senf» f»on oen Stinten bebtebt;

Saturn an« int Saffft fd'l Ibr tm lob 7

! ®at iftilint ittiltt tm tarigrn labrgaag einen auefugtlidren
«nltil ittt „tit fflirralur In ben Ser einigten ©ta«
ttn” mit, (Sffre. 5 na ff). ®ir laftrn na«tt&gll« einige fprabtn
noe»ane<elfajir«tt Ilebtfirag folg«. Cbige* Ijl eint* ttt («bnten
Sleta tintt In ttt Union lege angtftttntn CiOneeln, »titln tl«

„atnttiranifdn femant” genannt »ttb.

®on mottrnten ffno»en tie liefe ifl wet»,

Sou bet Xrocenglut ju bet ©ote* Sit;

Cie Coden btt ®»iff*jungen, gtinjenb wie Seit

Jjat tit Wir' um bit (alten Singet gtroat

;

St Mauten bit ®btter bet »beert mit »bitfaBen

Cat ©tit bet »batteftn ln ibttu fallen

;

3)1 btnn f»on »bangtl an »rdbern auf «tben,

Cag bat »beer fofi ter Jfir»bof btt letten inerten 1

I

Wie lieget Iftr ein, ob Her bauet au» lang.

Siel« beut fflnblgen »dt. tat tte Sifle otrf»lau«l

©er tem ganb bet »erbeitung »et lob Su» enttüeti,

Sb fein »ein «uer lt»)enbet Mögt entlieft.

Sie tte Jbbn’ge bet ragenben ©vramiben

»bit untea«tetem ®tab finb lufritben:

®o f»taft Ibr oergeffen im bben Sette.

Co» bleibt Sntet Serie «unter anb Sbrt.

XUe S6rit>flttvat<-r ©uchrr.

(6»lug.)

3n tem «bf»n)lt ibet Me Stf»«ffung »er belebten 2ß«ftn,

»ortn er f!» migiitbfl genau an bit £®rift unb ihre $rrt»te

Mit- Tagt dtirbp, mit mdcrfleCt auf bie Stefle: Sott fab an »aff

rt gef»afftn batte, unb eff war ft»r gut: „Die ganie 9Waf»tnt
war ntmmrbr in Semegung, jrbeff eingelne SHab freiste unb ber

®iDe trffen, ber fic feftnf unb irnfte, war poBfonmen unb
ebne Untertreibung erftlBi. Die 3n(linfte ber gefammten

tbiere brängten fie vermbge eineff unwiber(ieblt»en Irirbff, ibrt

gnnftisnen tu rrftlBrn, baff »eift bie jemigen, »rl»e bei

ben bamaligen p u |i a n b brr Dingt notbwenbig
»«rem benn nenn ber 3nflinft ber Saubtbiere triebt gejügeit

war, fo bitten Sr halb bie gtaffftejftnbnt Dbiere »erni<|tct.
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ftlbfl wenn , wie *igfetf»»t ««nimmt, je debe« oon «iure S«t=

taug gtftfeaffen »erbt« warm. Bit mtlffen mithin urfptdngli*

Srab ober J?« grfreffr» babm wie brr Ctbfe, ohne tbrr b«rm=

loferrn ®!itgrf*6pfe ja gerlUren unb angufrtbt«. Unb ja bie=

ftr fflangtntofl nabt« fit, f» bdrfen mir mit ©itfeerbeit «narb

tarn, »« brm ©tfelup brr jrfeig« ffleltprriobt jardtffebren, f#baP

bab iefete tjritdtrr bet SSelt fo gldcfli* fron wirb, mir brr urfprdng«

lidse tJufUnb im $«r«birb. Sief« JparmoRir unter btn Irbrnbrn

®rfrn b«nrrtr wabrfttrinU* no* na* brm Jaü lang gtnag, bap

f ri(l Wirb ju darr folcbrn Srrmrbrung brr grabftrffenben Ibirtr,

bi« fit «or brr ürrtilgung fi*rrte. STäre Vbam nkbt gtfallrn, fo

wirr *«bfflbdnli* bieftr traurig« 2Bt*fd gar nir ringttrrtrn,

benn brr Setfaffrr beb Su*b brr ü.'etbbeit frbärft rin, bap Sott

ni*t btn Kob grftbaifrn unb fein 'BoblgefaUen habt an brr

3«rftirung beb Sebenbigen." — ,,'l!or«ubfebenb freili* brn «ns

gldtffeligen fllbfaS brr OTenflfeen, unb Serforgr frrffrnb fiir

W« folgen, wd*« but* rin« ju rafdjr Srrmrferung brr »rrf*«;

brnrn ibtergatrengrn brrbrigrfdbrt »erben iriirbrn, brgabtr

brr ®*bpfrr bir Waubtbirre mit Organen nnb »ngriffbipafrrn,

bir fir, wenn tr bas ©ort fpra* nnb ftr lob liep , fir gut mit

Idbbfpfrn Jerflbrung brr MroüWrrn Ibittr tritbrn, btrrn all;

gnflarft Wrrmebrang brm allgemein« fficbfe nitfct bitniitb

nur." — „Cb gibt antb, ipir jrbrm aufmrrtfamrn 5'rcbacbtrr

rinirtKbtrnb frpn muf, gablrei*e ibiere, bir alb pofitin na*

tbriiig für brn Wtrnf*rn gu brtraebtrn finb, unb bir au«bril<f>

lieb ibra gut Straf« grftbaifrn ju frpn Mein«, frp rb an fei«

ntm geibe ober an frinrm Cigrntbnm." Oflufet brn Otaubtbir:

rrn brfonbrrb au* flehe, äSurmrr u. f. W.) ...ftona man gl«tt<

btn, bap brr CWem* in feinem urfprdnglitfeen 3«(lanb brr £err:

luttrii, Sibnbrtt nnb SSdrbr brr glufrnlbaltbort nnb bir

Stute birftr unfeubern unb ttrlbaft/n Sef*6pfe gtmtftn? 3>ab

i ft fitbrrlitb gang unglaubli* — brinabr bitte ufc grfagt unmbgs

lieb. JJie mabrf*dnfi*rte Jßppotbrfe ifl, bap beriet tbirrr natb

brm JaD dtbamb rrfl grftbaifrn mürben, mir man ia bab Sri-

fpirl ppn JJrrporbriagung foitbrr ftbabiitbrn nnb liffigen ibierr

an brn igpptiflfetn Viag« bat.“

®tr »ifftn nitbt, ob man in 3>eutf*lanb im latribrtifitrn

Untrrritbt notb blufig foitbr ibeori« nnb Crtldrungrn »ortragt;

«brr in mtffrnf*afflf*en Serien ober in bHeru frbranftaltrn

wirb man iie »ob! nitbt Iritbt mrbr dnbrn. »Kenn rb einem

®i*ter wobt «nftebt, bab golbnr Jritaltrr fo gu ftbiibrrn, wir

brr Serfaffrr tfeut, bir ©anftmutb brr giwen nnb tigrr gu

rdbmrn, tpritbr frirbfitb mit Srab unb UBurjein fitb brgndgrnb,

neben brn gimmern »ribrtrn, fo (lebt rb be* einem Waturfer=

ftbtr dbrf an, brrgititbrn Jftppotbefrn aufgnflrflrn nnb gn »er=

tbeibigrn. ©abrütfe, wenn bir «utoritit brr heiligen ©tbrift

dbrrbaupt mit foltben ^ppotbrfrn (Unbt unb fiele, fo rrwdtbrn

fkb birjrnigrn bab ftbletbfrftr fflrrbtrnfi nm de, wrftbr in brr

glrtrb« ihren frommen ©tbarrfinn dbrn. TOt rinrr folgen

ünbirgnng wirb brr ©tbrift ftblnbt grbirnt, nnb rin« foitbr

«nwrnbung brr (Trgrbnifft brr attbirgnng auf bir 9!«turroiffrn>

W«ft fann birft nnr brmmrn «nb prrwirrrn , flatt fit gu fir-

brrn, <?b ifl bd brr Organifation , bei brm !ö«h brr 3ibne
et Otanbtbittr, brr Stbnlbri brr Saubobgrl, fitbrrlitb anguntb*

mrn, bab de urfprdnglid» mit orgrtabiliftbrr Währung fdtlirt

genommen ; rb ifl notb Utbtrlirber gu glauben , fit haben tut
natb brm ©dnbrnfail notb eine Seit lang bd birftt Wat-

rung bfdbrn mdffrn, bib bir anbrrn tbirrr, bir ihnen gut Wab
rung bienen mtiplen . ft* gebbdg »rrmrbrt batten; rb ifl gang

nnb gar UKOafegurnt in fagrn: ba| bir urfprdnglUb prtanjtn

freffrnbrn Kbirre fpäter driftbfrrffrnbt geworben feptn, habt brr

aOgu grofru unb am €nbt ftbiblitbrn törrmrbrung brr ftbn>4«r

r« Kbirrr sotbeugrn mdffrn. W«* brn «nnabmen heb Wer
fafferb mdfte bir Seit beb parabteftfdbrn Stanbrb, an brr«

®idrf offne 3»dfrl natb fdnrr ®or(lrBnngbwdfr auch bir »er:

nunftlofrn ®tfm Kbril genommen haben foOrn, für bir R««b>

tbirrr nnb fKauboigd mit ihren grfeffrltrn unb grgdgdtrn 3«
dinltrn rin« Seit brr Krdbfalr unb brr Gntbrbrnng gemeftn frp«

unb rrfl in Solge brr Sünbr burftrn de ihrer Organifation nnb
Wäret gtmip, b. b- hebagliib leben. — ®ri brr anbrrn ^p=
petbrfr, b«P bab Ungrgirfrr, bir Singrwribrwdrmrr n. f. w. erd
natb brm JaB grftbaff« worb«, weit d« offenbar biop gut
©träfe unb 3dtfetigung b« ftp«, rrfrnnt man reibt brut

litt, gn weltfern SSibbrautbrn bir trlroiogiftfer ®rtratfetungbn»eirr

brr Watur führen tarnt. 3fl rb nitbt Utbrtlitb unb firtniitb

im bbcbfltn Stabe, fitfe Sott gu brntrn, wir er foirb« Kfeierr

of a ditrcputablc namo ftfeafft, aubbrdiflid) nur um baburtb

bir ÜRrnftb« gn aualrn unb gu flrafen?

SSritUuiig btftblfrigt fftb Jtirbp mit brm ®rwrib:
Wfrnftfcrn oon rinrm diaar abdammrn, unb mit ®ibrrlrgung

brr bagrgen rrbobrnrn <?inwdrfr. Witbt gu dbrrfrben id, ba«

er au* hier »on einem rrligibb-bogmatif*« Jntrrrffe befemftfct

wirb. ®d brn üBanbrrung« brr Ibtftr orrfäumt er natdr

li* bir Srirgrnbtit ni*t, barauf bingubrulrn, bap J>tuf<irrtfrn-

ttwdrmt alb eine ©traf« Sottrb angefrbrn werben mdffrn.

TOit groper 3fubfdbdt*lttt wirb bir Kbrorir »oa brn 3«;

dinltrn brr Kbirre bebanbelt. 0Ja*bem im 'IDgrmrmrn brr @as
aufgrflrBt ifl, bap iebt !Brt »on 3nflinft ihren Srunb im SHJil--

Irn brr Sottbrit b«t, werben bir Jftppotbefen dbrr btn nä*flrn

Srunb brr 3n(linftr aufgcgablt unb grprdft. Citfrr mup rnt=

wrbrr mrtapbPdf* ober pfepftf* ober aub btibrn gufammenge

frfet frpn. Sri Annahme rinrb mrtapbodfibta Srunbeb tfl brr

3nflinft «twrbrr bir unmittrlbarr »Sirlfamldt SPtfeb,

ober bir ®irlf«mleit rinrb »on ihm bendfettn untrrgrorbnrtrn

intelligenten sHJefrnb ober brr Werda nb beb ibierr, an brn

d* b«T 3ndin(t geigt. — Segen bir «de -Jnnabtnr , worn«*

rigrntii* „Sott bie ©tele brr unprrndnftigen tbirrr wart,"

gilt f*on birP, bap Sott ni*t unmittelbar gu wirten pflegt,

bap rb fdnrr nttfet »drbig frp, mit 3nfr(trn unb foltfeen tbie--

rrn in fo rngr SrrbUbung gn treten unb bap tbt 3n ^*n,,

ni*t nntrdgli* fff, wie « in jenem g«B frpn mdptr. Segen

bir gweite Annahme, bir ®irff«mfrit »on untrrgrorbnoten 3n=

trBigengrn, guten unb bbfrn, wirb grltrnb gtma*t : „Wa* bir

der jtppotferfr »drbe bieSirnr, bab ©pmboi brr üJribbru, wenn

de auf ihre wobltbtitigr gab« na* ^»nig nnb ®«*b «ubgirbt,

»on einem gnt« gngrl getrieben; wenn ihr «brr etwab auf:

dbpt, »ab ihre furifet »brr ibtrn 3*f« ftregt, wirb fit oon
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rin«« bifen Cngri gtrttgr, am ®tgtn#aub tperS WipfaBrnS

S«*e 1« nehmen unb ihm bta Sri* tbrtS giftigen Sta*riS

fiblrn ja Ulfen. 2>ief taan nie jugegrdtn werden." Cnbli*

ifl au* ai*t die 3nttfligtnj bet Zbirrt «rund btS 3aftinftS,

brau kann mibte 3tttrfligrn) rnd 3n(liaft in rntfrrrdieubtm

Serbiitnit fleht», wi&rend btt ffefadrung itbrt, bat, wc Mt

3nttSfgtnj bbbtr, t< btt 3«flinft f*wü*rr ift and umgtftbtt.

Her 3aftiuft anttrf*tibte ftcb »on btt 3nteBlgtn} wtfentli*

badur*. bap jtnrr fi* »«n Blafang aa glti* bltiM uab (darr

Blnsbilbnng aab Strigtrnng fibtg iS, wir brr iirrfUnb.

Sit jwrite aibgUcbt -Sorrasfehuag ift, bap bit nidutt Ur

fatbt btr 3aftia(lt riae pbpfifibe ft*, bas tiat pb»ftf*e Staff

«brr tia pd»fif*tS «gm«, von brr »ottbrit teaidt, aaf bir

Orgaaifatioa bet ZdierS rinwttfr. 3m «Bgramntn i*ott er.

fcfcciMt et n»bri*rinli*, bat fflett aaf bir anitr bta 3Nenf*tn

flrbenbtn OOrfra niebt aamittribar, foabrrn mittelbar rinroirfr.

©Ult «rrmiltrUibra ©ictregrattn brr ä*4pfuug, aatrr ®ott

(leben b aab feiarm üCillra grdortrab, ftab bir ia bta <5btru=

bim nab in btm 4>i matt I brr bril. Stbrifi fbrnboliftrltn Via.

«tragenden ob« fffrmtntt, brrta Ciawirfung auf bau brr <?m-

pfinbung nab BOiflfür rnibrbrrnbt ^flanjtnrtid) ganj offen |a

Zagt liegt, auf baS Zbtrrrrids jntar ni*t fo brutlidj ifl, abtr

bo* «utb fi<b einlru*trnb matbtn labt, wenn man bir wi*tigtn,

btibr SSriebt »erbinbtnden Analogien brbrnft. ©tun au* bas

Zflanjrnrri* bat tiat Wenge Crf*tinungrn auf}nweifrn, iptl*c

bta 3n(lin(ttn entfprr*«. SSraa nua bit unmittelbare llrfa*r

deS »rgetabiiif*tn 3n|linlteg offtabar pb»|if*er (Sri ifl (.(-'ihr,

Älitr, JeuAtigfrit u. f. n>.) fo wirb rS wobi au* bd btm anima-
lifdjtn 3nflin(t fi* fo vrrbaltrn. ©aS btn 3«fiin(t rrrrgenbt mag
rtwa alb Btrtbrrfloff bejei*net irtrbrn, brr jaiar nir fitmli*

bargrfteBt unb angtftbaat tvttbtn fann, abtr jur 9Bdrme, BiAt

unb Cleftricirdt fi* ungrfibt fo sttbaiitn mag, wie birft ju

bra ®aftn. Kiemanb laugnet, bas bir Drganifation brr ©bitte

bejügli* ibrrr grt*:, ©ewrgungg: und WanipHlarionS;2>rrfjeuge

im ^afammrnbang (lebt mit ibrtn Snflfnften ; foB man |1<t

nun niibt autb bfnfrn, bap bit Crganifatton b<S ®rbUnS unb
KerornfpflemS non brm SAdpfrr fo manniAfalrig angdrgt ft«,

um brn dar* Kräfte btr Katar anf fie gefArbendtn Cinwir:
fungrn ja entfpreAru, fo baf birft bit Zbirrr anrrgrn ju gr»if=

frn Operation«, für trel*e fit uugtnicfc tinlidb btfbimmt flnb, in

rinrr ISriff torltbt btr Crregnag btS ^ungtrS übnii* ifl? Ka*=
brm bit ottfebitbnrn Arten brr 3aflin(tr, bit fiib auf bir Ssd :

pflanjung brr Sattung, auf bir Criaagung btr 9iabrung, unb
anf bit UtbtTwintrrnng btgirbtu, nibtr bdruibttt raerbtn. fagt

btr Srrfafftr: „3mmrr no<b mbgtn OTanibt gtntigt fron ju

fragtn: liegt rS im Stbitt btr ÜSabrftbdnlisMtit obtt antb nur
btr 'TOigUtbftit, bai burdl bit bi oft (finreirfung «on vbofiftrn,
inrnn au* ne* fo ftintn, Jtrdfttn aaf baS ®rbirn unb bU
9Jtr»tn eintS Ztttr« fol* tint lounbrrooUt fSrtbt »ob Zbdlig=
(dttn unb fOianipulationrn foBtt ttjirlt lorrbrn , »U wir fit

bri btm ®ibrr, btr Sitnt, brr Spinnt unb ämtift btmrrfra '<

Zbddgfdrtn bit tugrflanbnrrmatm torit librr ibrta BrrfUnb
biaauSlitgrn

! «brr darauf antmorfttt t*: ®ir »iffrn baf bri

•alt kk ©tag aumogiub tfl, «uötr hm tmn üüibttUrurb m

fi<b f®IU#t; uab ftiar ffldebdi, Warbt unb ®Att fann ft*

tbtnfo bradi*, ja no* btailirbtr offtabarru in brr unrnbli*ra

Wanai*falttg(rit btr Orgamfatieata, mit fie trfarbtrii® ifl,

jnr ffrrrgung btS Zrirbs auf bitfe obtt irnt infltnftmäbigrn

Optrationra, unb baju , bit Zbitrt ju beflimmta, bat fie Zag
fir Zag unb 3a|r für 3abr bitfribt ihnen »argtjddinete ©aba
brr Zbdtigfrir »trfolgtn, als axan tr bttf bar* ftiar rigtst un-.

mittdbate üinwirfung ober bir brr tbm bitntnbtn Stiflrr bt;

Htrlflratgrr."

tlrbrr bir bndt Snntbmr binfimrii* brS ndibflrn ®rnnbrS

brr 3nfiinrtt, nterna* tr rin grmifrbttr fron foDrt aus 9b*t-

f4rm unb TOtfapbofiftbtm, btmrr« Äirb*, bat ®ott aBrrbingS

biswrilrm bas aUgemdn grltrnbr ®rftb btS 3afHnf(S fuSprn:

birt — aBanbrrwitrungrn. Bitf toar brr gaB bei btn .Süden,

weidie ron brn Vbiliftrrn oor bir ©unbrsiabt grfpanni würben

unb bir, »bgtrtb fit .ittlbrr batten, rtictjt um(rbdtn, foabrrn

brn ibnrn »on ®ott »orgrjdtbndtn “Jörg fortfrBtrn.

SBrnn Strip ft* in btr angeführten Stellt- glaubt barauf

berufen ju mdffen, baf bei ®ott (rin ©ing unmbglitb fep, fo

ifl wohl birft ffrmntruag an birftm Crr gerade nteht gut an-

gebratbl, denn bas ©orhanbenfepn der 3n(ltnfte, alfo bie W»g<
litfcfeit, bab ®ott bie Zbirrr damit begabt, fann 9Hrmanb laug:

nen ; eS banbeit fi* nur nm bit (Jrfidrang btrftlbtn unb hier

nun wirb dir Slarhrit btr 0iufi*t uub btS ©trfldnbniifrS

autb bur* bit untrfäiUtrrlitbjlt gtfligfdt btS ® lau den S um
aidstS gefordert. Crditt ober »rraaftbaalitbt ifl übrigea« bur*

bir hier aufgrfreBtt Zitterte brr 3a(liaftt ui*tS; btnn bit

tJtnfdjirbung einer bur*auS m*t nibet dejei*enbaren Katar:

(raft — Blet&rdlcff — j»if*en baS üüirfen br< OnflinftS unb

dem f*dpferif*tn BBtUrn fflottes füBt (eine dtltfe auS. ©tr

©erfafftr raup au* felbfl jugedtn: „bd btn Zdirrtn, md*t jur

Zriangung ibrtr Kabrung Stil und Sunil aawtnbtn mülfrn, ifl

bie rrrtgtnbt Urfa*t tu*t fo ftn[fu*ttnb.
/' dm f*witrigflta

aBrrbingS find bit fogtnannttn .Suniltritbt ju rrflarrn — sie

DJe$t btt Spinntn, bie 3tBtn btt ©itnrn. ©tr 'J5rrgld*ung

tvtgrn beuten wir (urj bit Zbrorit ®*rBingS an: Sit fegt

überall den ®runbfad »orans, dal man in bet organif*en Dia-

tnr ni*ts «nberrS als bas Spiet eines jmat ddbern, abtr

bo* immer no* aus 9!atururfa*tn unb 9Jatur(räfttn trdir-

baren WedtaniSmue gu erdlitfen babt, und auS bitfer ännadmt

müiftn ft* au* dir $rebufdoaen btS jtunfltritbS ttfUrrn

laffta. f robufte btr Vernunft, ober eines ünalogons der ®tr=

nunft (ennrn fit ni*t fron, ((int nnb bitfribt (traft gebt »ob

brr Stnfidilitüt in bie 3reitadilitlt , »ob Mtftt in bit ftrobul;

donSfraft über unb »erlitrt ft* bann im Äunjltrieb, btr ttt'

buftr btrvorbringt, bir bri atlrr Otrgrlmbfigfdt bo* unerga*

nif* finb. Bit Zbitrt werben ju aB ibrta £anblungen , alfo

au* tbren ®robu(tionen bur* freie Kbtbigung getrieben
; ihtc

Sunfltriede rrfuitiren auS btr ©riermination ihrer pbofif*ta

(trüfte in fünfebung btr Birt ihrer üöittfamirit. ®tit her

ürt her SBtrfiamfeit ifl au* haS Birobuft heflimntt; bie bt>

flimmtt Birt btr BBirffamfeit unb baS ^robulr find Cm unb

baffribt; fragt man abtr na* btm ®runb btr üiegtlmajigteit



bet probutte, fo i|l Mr Mntwort: ®ae ate probult beb Sanfte

ttttW erübeint , ift nnr bab lr?tc ÜSetf brrfrlbrn .ftraft, weiche

bit Crganifatiou brroerbrathfe uitb nun, nachbcm bub crftc

probate fertig ift, eb ant noch alb 3n(trmnrnt ihrer btlbenbrn

tbltigfdt braucht. ®o bie erganii'cbe Gilbung «n ihrer Granjr

(lebt unb bie organifche .Sraft über tiefe Gränge biaauägfbt.

probucirt fit nicht mehr bi« ianrte, fonbern nur eine äufirre

Volifommrnljeit, unb biefe i|i bit geotnetrifebr. — 3» btr

'Natur gefebirbt MIM mit blinbrr <3torbwenbigfeic unb befiwfe

gen ift '»Urb in ibr -Uuebruct eineb ewigen Gelebt» ; bn crblictft

in ibr nur brinrn eigenen S3er|tanb ; fragt ntan aber, butdj welche

'Naturfraft benn bie probuffe beb Sunjltriebb beroorgerufrn

werben, fo t ft gu antworten : Z)ir Urfacte bra .Sunjltriebb fann

nicht rätselhafter fron, alb bit brr bäbern organifebrn gunf-

tienrn — brnn rint 33lumt, bab Hau b tinrb ©cbaaltbitrb finb

fo ooHtemmene Aunftwerfr, wie bie Jette brr Sitnr. 3» tiefer

Mn ficht barf man ficb nicht irrt machen laiTrn bureb bie Öin-

wenbung, baü ja fo btr ftbirrc OTafchinen würben; birg ift

nicht brr gad, brnn rb wirb nicht behauptet, bai fir unmittel-

bar bureb einen ändern 3mpu(b in Bewegung grfrbt würben,

fonbern überall ilt bie Vermittlung bureb ©enfibilltät,
welche Gigenfehaft nicht her rinjdnrn Organifation, fonbern brr

gangrn ?! a tu r ift. Unfere Meinung ift, bad brn ibieren

fein etngefneb, rigeneb unb abgefonberteb tebfn gufomtur, unb

wie opfern ibr inbioiburtteb beben nur bem allgemeinen beben

bet Slatur auf-

®ie febr bie Gnglänbtr, bie brutfehe ©oelulation ju belli

cbeln, alb unnübc Grübeleien unb ©pibftnbigfriten anjufeben

geneigt fcpn mbgen — llugnen llfit fteh boeb gcreifj nicht, baji

bie brutfehe SJaturpbilofopbte einen «iel triftigeren Jpaueb beb

bebenb bat alb bie euglifche, bai fit brn 03 lief gu fübnerrn,

umfaffenberen Mnfchauungen eröffnet, einen viel innigeren realen

Jufammtnbaug in bei Slalnr herftrllt, unb bai fie, wenn auch

im cjinjelnen ihre frbrfibe mit ben bogmattfeben Mnftchten in

SBibrrfprncb gu fteben fcheinen ober wirtlich ftrhrn, hoch ben

Grift Mber ftimmt alb bie barmoniftifchen ©erfocht ber engli-

fchen ortbobesren SJaturforfchrr. ©Ser bie Statur fiubiren unb

über fie pbilofopbieen will, feilte mit ©ontrtbdlrn frtnetlei

Met an fie berantreten; befonberb auch nicht mit ber, im 93ib=

berigen mrbrmalb berührten teleologifchrn SJctrachtungbweiff,

welche bie reine Buffafung trübt. -Kenn man (tatt bir Statur

«ergeben unb ertllrrn gu wollen , fie gut Vafib unb jura SSa-

terial een 03etoeifen macht für bab £afrpn unb bie Cigrnfctafc

ten Gottrb, wie bab ©treten ber tuglifchen Natural Thcologj

ift, fo läuft «an gar febr Grfabr, in bir Statur bineinjulefen

ftatt beraub; nur einen ibril ihrer Phänomene, bie fcheinbar

gdnftigen für ben beabficbtigtrn 3 wert , btroorgufirtten unb bie

anberu Im 33nnfrl ju taffen. SS an fr$t ft®, wenn man bie ein*

gdnen Ginritbtnngen ber Statue mit pebantifcher ©ermejfenbrtt

gu beuten nntrrnimmt, alb ringig ober junlchft auf ben Stuben

btr ©tenfehrn abjrorcfenb, wrnn man aub gewiffen Phänomenen

fofort auf eine rntfprccbrnbt (Sigenfctjaft Gottrb ichliefen ju bim

fen glaubt, einet böchft bebentlichen ©rtorfion tiefer ©tetbobe

au» , bur» wdche fit aufgehoben wirb. ©eruft man ficb «nf

tinge Ine falle unb Pbänomtar, um bie Güte unb bab 2Bebl--

wollen beb ©cbäpfetb gegen feine Gefchbpfe gu beweifen unb

fomit Schlüße auf fein ®efen gu machen, fo laifen ficb folcheu

ring einen fallen wieber anbrre Phänomene entgrgrnbalten,

aub weichen man hoch nicht gerabeiu einen ©ebluf anf entfpre-.

chenbe Sigenftbaftrn beb Schopferb wirb grftaltea wollen. Bcnn
bie ©pinne ihr wnttberbareb Gewebe fpinnt, um anberu ihrer1

eben eisen Hinterhalt jn legen, wrnn bie -Sähe mit btr ©taub

bobbaft fpielt — würbe berjenige, btr anb anbew Staturpbl*

nomrnen fofort rinen S3eweib »on ben Sigenfcbaftrn Gottrb be=

fttBirt, nicht in gtofe Verlegenheit tommen, hier feine SSe»

tbobe confegnrnt burthjufübrrn? ®er bei ber Staturforfchung

immer mit einem 'Äuge über bie Statur hinweg nach bem J>i® !

md fchielt, ber länfr grejt Gefahr, weher bie Statur noch Gott

recht pet(teben jn irrnen.

Gewif würbe eb ben engtifeben Staturforfcbrrn ober pbile--

fopbtn nichtb fchabrn, wenn fie bureb bab ©tubium ber Xanti-

fches Ürilif bet Urtbefibtraft ficb über bie SMfgliibFeit, bie Pn>
fprücht unb Vrbrurung einer PbPfitotbeologie belehrten ; f“ «Sir1

ben )war bann nicht mehr bie bogmatifcb |u»erfichtiict< Sprache

führen, aber ihre Argumente würben in ber ©pbürr, in bet fit

gelten, befriebigenber aubfaOen. -haut geflattet bie teleologifche

Getrahtungbweife, jeboch mit ber Gefcbrintung, ba$ fie ein

ptinetp nicht für btt beflttnmenbe , fonbern nur für bir reftrt»

tireube Urtbeiibtraft ft»; er geitattrt fie alb dn SKittel, alb

beuriflifebt Vidbobf, bie Siatutfunbe nach bem prtndp ber

Gnburfachen cu erweitern, wobei man lieh jeboch ju hüten

habe, bab, wab bem betrachtet alb Street e net et nt, für

pwect her Statur wirtlich anbjugeben. „Gb ift gut," fagt

er (unb feine ODorte finb eine Antwort auf bie oier)ig 3abrc

nach ihm beroortretenbe Pnftcht Kirbp’b) „fetbjt bie unb um
angenehmen ZHngt ton biefer ©eite ju betrachten. So Fömite

man fagen; bab Ungegiefer, bab bir OTenfhes plagt, fcp nach

dner wrifen Staturanftalt ein Pntrieb gur Meinlubfrit , bit für

jich fchon ein wichtigeb SSittel ber Grhaltung bee Gefunbbrit ift

;

bie fteebenben 3nfefttn fepen Stacheln bee Ibätigtect für bie

OTenfchen."

®rnn wir nicht irr®, fpricht bulwer irgenbwo »on bei

mpüifchen Pbilofophit Jtantb, aber biefit mpftifcht Pbllofepbie

tonnte wobt manche Unfiarbeiten her mit ibrrt Simplicitlt anb

jfallichleit ficb hrüitenben engli‘chen Pbitopbie auftlaren.

SSeitragf bittet mau au G u ft a t> Vfiger in ©tuttgart eingufenben.

VI An ^ tu. I« ber etierarlfc» cBmftifWen Hnftatt »et 3. ®. So ctcfcpcn 8u«bbaBMuu(.
Verantwortlicher SCfbafcmr Do. Cb. ® eben m a tt n.
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C?. .Ouinrt über T'nitfcblanb.

2aS JPieft her Revue des dcux Monde» oom 15 Oftobtr

entgilt unter ber UeberfArift : Revue etrangere, I. 1,'Allc-

nagne einen Sluffag von C. Gutnet, befannt burefe (Schriften

über ben polttifAen ^ufianb een 2eutfAIanb unb befonberS

buttb feint auA in biefen 2)1,eitern ouäftibrlidj befproAenen ©e=

biAte: SihaSoeruS unb Napoleon. Sir wiifen niAt, ob

Guinet für SfrasifreiA bereite eine foltbe üutorität ifi, ba§ man

auf feine Sorte unb SlnfiAten utiocrt ; mir iciffen niAt, ob

fein oon SUttrrfeit firogenber Sluffab auch auf bie Stimmung
feiner SanbSleute gegen 2eutfAlanb, befonberS gegen bie beutftbe

Literatur, Ginfluß hoben wirb ; aber mir finb übrrjeugt, baß bie

2entfAen, wrlAe oon franjbfifAer lenbenj unb franjbfifAem ®e=

febmaef füg rein erbalten haben, in biefen! Stuffal) tine 9ieAt=

fertignng ihrer bisher behaupteten MnfiAten finben. Sir wellen

her Vrußeruug eines Gtnjelnen lein aDjn großes fflewiAt heile:

gen ; aber bemerfraSmath ifi eg botb, nenn eine SlnfiAt in einer

fo angrfebenen nnb oerbreiteten JeitfArift «ufnabme finbtt, unb

annehmen barf man, baji ber 93erfaffer einigermaßen bag Publi--

Inm lennt, }u bent er fpriAt. Sir oerargen einem ©Ariftflelltr,

ber über tuSlinbifAe 3uflanbe unb Literatur fAreibt, gar niAt,

wenn ihm manAer grbßere ober geringere eCerftoß mit unter:

lauft, wenn ein Hinflug oon Wationalgefügl ober ülationaleitelfeit

hin nnb wieber fein Sluge trübt, wenn eine gereijte Gmpfinb=

lithlrit ba unb bort fiA aus feinen Sorten herauShbrt ; aber

ben fleift ber ruhigen UnparteiliAleit orrmifTen wir aCju fehr

in einem Vuffah, ber mit eintm ©ebiAt Aber bie Dihein--

ufer fAließt, in beten ®efig fiA wicber ju fegen, Gutnet feine

üanbSlrute aufforbert.

2er Slnffag beginnt, beS Stentrafteg willen, mit einer fegt

rdhmliAen ©Ailhrrung: „Gin ffleifenber, ber ©entfAlanb im
Sing burAeilte, fanbe bafelbfl burAauS eia friebliAeS arbeit;

fameg ffloif, ©eborfam gegen bie ®efege, reiAe ober aufgellarte

Stdbte, JJirfer beinahe fo fA6n wie bie ©tibte unb in ber ge=

gtringfien glitte eine UnbliAe 3ieriiAfeit, bie ihm bag £erj

(aAen maAte. Diefelbe StirAe wirb für bie oerfAiebenen Stufte

benügt, berfelbe .SirAbef thut fiA bem Papillen unb üutberaner

auf; ba ifi feine 3wiettaAt, ba finb feine Parteiungen unb Jak
tionen, feine offenen Silagen. 2er Oieifenbe würbe heimfehrcK

mit ber feilen Ueberjeugung, ein Soll oon Seifen entbeett ju

haben, baS burA ein Sunber ben ©türmen beS moberneu

©rifleS entgangen. Gr würbe fiA in einem großen 3rrtbum
befinden. Cine tiefgreifenbe Umgeflaltung bereitet fiA oor uns

ter ben beutfAen 2?6lferfAaften. GS ifi feine offene. geraufAs

ooRe fReoolution, wie in SranfrciA unb Gnglanb; aber rS ift

unmögliA fie ju liugnen, unb fie wirb ju ignÜAen Ofefultateu

führen. 2er alte ©ei|t 2entfAlaitbS jerfegt fiA unb rin neuer

Seift poAt wie ein SturmboA an bie 2hore. Man hat niAtS oon

Cmeuten unb ©taatSflreiAen ju erjibleet, wohl aber oon Gmeus

ten unb EXeoolten im OleiA ber 3been unb ber Pbilofopbic.

2ie fpiritnaliflifAe ©eneration erlifAt nnb oerfAwinbet. Ctner

ber angefehenflen Stampfer, im Stampfe ber SAnlen erprobt,

fagte mir oor furjem: „2er 3^eaIiSmug (lirbt; iA bin eg jn=

frieben auA mit jn derben." 2ieß Sott faßt «Reg jufammen.

©eetbe unb £egei finb bahingrgangrn ju Üefiing, StlppftoA,

SAiRer, Stant, giAte, Jfterber — ben gelben ber beutfAen

Sirbergrbnrt. 2ie GpoAe ber J&nlbgbttrr unb gelben ifi oors

über. Sag wirb bie GpoAe ber RRrafArn bringen?" —
Guinet führt aus, wie granfreiA nnb 2eutfAlanb. in

ihren gegenfritigen 3?eurtheilungen fiA nie oon £aß ober oou

Siebe frei erhalten haben. ©eibe ließen fiA oon ber Sorliebe

ober oon ber Hbneigung bebetrfAen. JranfreiA, flatt beS 5X0=

terialiSmuS, warf fiA flebrnb in bie Sterne 2eutfA(anbg, aber

es brfam oft nur noA üeiAname oon ©oflemen nnb Etbeorien,

unb tranf flatt aus flaren Quellen, aus bem abgeflanbeneu

Sumpf. Unter fclAen Ginftüffen feo bag SuA ber grau oon

©tael über 2eutfAlanb rntflanben; bitfe grau war immer oer>

folgt oon bem (lirnrunjelnben ©efpenfl SQoltaire'g. güt ihre

bewunbernbe unb ibealifirrnbe StuffaiTung beS beutfAen ©eiftegs

lebeng erntete fit ©pott. Unter brr Oteflauration flnbirte gtanf-

reiA anfg eifrigfle beutfAe pbilofopbie unb poefle, ohne »S
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jtbcch ihr« btutfchtn tcbrrrn ju T-anit jtt machen. „t>ii

®mtfdyn, ftnpotgfbclKn buret tbrt Dlittrr, waren in btt ntst

fttn 3fit ®egrnftatib einer ücrghttrrung, bif fit ettbtrbtn muf.

©gb ift aut ber brntiitMgrn ®tfchtfbrnbtft geworben, rtwlcbr

fk M< ini «*tjeb#t< 3«Jrbunbtrt brfafm ?" — „<fg mif«,"
fast ßufntt, „tftffftgtnbt »ifftrtnjfn granfrtidj unb Erutfeb-.

Unb trrnntn, otil, tro? btn »ctmibungm fo eitler autgcjricb*

ntttx TOlnner, fo oitlt <Borttrt&eilr nett btibt ®6lftr ftbeibtn.

SEEknn bie fflorfttButigtn, wcltht fi* bat eint ®olf t>om gnbtrn

macht, nitfct burebaut falfch (tob, fo finb fie bwfi immer wenig*

(Irnt um ein balbet 3«brbunbert prrfpAttt. Gin twigrr «na*

(bronibmu* ftbeibet fie. ©it lange wirb et j. ®. noch anftrptn,

Mt grantreitb (I<t JVutftblanb nicht mehr alt bat ?<mb ber

Äpefulaticn unb bet gmbnfiatmut benft, alt ein eben, bat

ben Züchtern bingegeben ift, unb bie ganjr Nation glritb ber

im fflafbe ftbrafenben Sehintn ? Cbenft bat Seutfibianb (per*

ftrbt fitb bie grafe OTitngr, nicht einige «utgrjrichnrtc unb tiber:

legene ttbpfe) immer nttb nur ton bem granfreitb bet a<tt.

jebnten 3abrbunbertt einen begriff." — „®tr ®eutf<be unb

ber franjbjiftbe Stift finb ton fo enrgegengefebter 'Natur, bat

beinahe immer ber eine ben anbern autftfcliept. ®it .Sunft fleh

ju afftmiiiren ift fo feiten, baf man fagen fann; fie rriftirt

gar nicht." — SBefonbert übel empftnbet Üuinet, bap Mt fite*

rargeftbftbie unb Jtritir ber ®eutftben bie franjbfifibf Literatur,

namentlich bat 3abrbunbert tubipigt XIV nicht gebbrig weir*

Mgr. „3ft bat .$«f, J5>eftigftir, ffliberfpruAtgrift ober ganj

einfach bie Unmhglichftit fi<b ju oerfteben ober «Bet jufammen ?"

(Sertftdnng folgt.)

©ie ©efdiitfete »oit SHtmfni.

(Sorrfttinng.)

BJoM Pachten ge baran — to» tbettt aut IriQi’Cit,

Ibetit »eil fie'* nicht recht anjugrcifen »ugten,

Unb »eit ge fAblien, »it fdjon bat C ich Sehen

5At beibe folch rin Srog unb Cldrrung »ar,

Dcrfdumtcn gr ganj. bie (Gelegenheit

Sei pduggrn fflerfebrrt ju vermintem:

'Nut immer |drMtcb<r marb ihr Begegnen,

Cie lebten (tag für dag im Klteti fort,

9iur naehbmrfamer, ttpgtr. feitner Hchrlnb,

Unb nntrr Immer reichlicheren Ctufjmt.

Denn »enn bat Giut gng ju feufjen an,

3anb et (Irwlebernng geet bei hm Mnbtm.

Unb fev et nun. tag ein 'Brrbacpe butihjAcfte

(Giooannt't iijtrj. fth't tag geh feine Sanne

Berfihlimmeri patte: er fing an fein tBeib

Durch Bittrrfcit tu andern unb burch Jjlpe,

Blinb ocgeii feine eigenm Btrfehn

Bemertt’ tr't nicht, »tnn ge geh SMAhe gab

3hn ju bcgAtigen, unb »arb hoch jormg.

XOenn ihn bchAnrtc. bag ge't »cn'gcr cpue.

3hr fanfter ®<hmerj fam ipm »ie tBorwnrf oor.

Gr prtft' ihr Shrdttm aut unb warb bann »Uh,

Unb pathe INeue macht' ihn bann noch bittrer:

* 3«teht gab er Ihr |u vergehn: et gehe

Stobt Ernte, bie vor ihm ben (Borgug pdttrn,

9tn Siefen gnbe fie nieittiept Ber.inAgen,

Unb ge an ipr — unb wenn aueh er verzweifle!

Dann ging er aut bem Biutntrr, halb ergrimmt

Sinf gcp. bag er In folcpen 3orn geralh»

Unb ipn an einem türtbe autgetagen;

Coeh dnbert' er barura nicht fein Benehmen.

Gr fuehte ni®t geh milbrr ;u bezeigen

;

S!at: foüte er geh Sielberthrdnen beugen?

3n fotchem Sau »ich gern bie SArgin aut

Saoto't attjufrruntlictein (Begeht,

Htile einem Geufjer bdmmle gc bie Zprdnen,

Cie ging int Breie, fab ben djimmet an.

3n ihrem (Garten, ganj von (BtÄn nmfchloffen,

Saufcht' ge brt (Bbgel Sieb, bie burep bie SAfipr flogen.

3i »rar ein fa&itfr, »eitdrunter Vtaij,

Umb(«3 t ren nnt jum SctitiiO rtn lCalb;

93cl«we*t war ; rin gwuabtinr

©Hirin^rlir riar unb frtoü$ babnrt^

3ni @<^4iten glitt tx l>tn unb festen cnrjAtft

tf« Xagr4 mitbr e<$bnt>fit ju nnpfnibfu.

Da wjr M* roDfr Wofr, rotlj unb wri0,

mit ^nrkMirllt^t bfftrbmt,

93crfd)Jlmte örbbctru, fenngff^rbter

|?i'acintf*cna pranijfnb mit brr ffllccfni

Dir fcitif. ba# ijaurt jnnafrJutm frnfrnb,

Carcnbctr ben jum Brautfc^mucf man errwenbrt,

9na|li(b(^ma aufm fwbn wir innen — fur3

Dir Jfrtoie alle, braub bir Birne f<^lArfr.

Dajwif<brn Wafm^fÄur. buft’ge Ginge

GewArjt ron 3a?min, GripbTatt unb Sitrcnrn.

Craugcnti.iumr, brren warme Bfittrr

Die gelitten t?r&$tr firbticb ftbrrfebatten.

Unter brn Blumen, Aberwbfbt een Siebten,

0pieu ber gefdtwi^gr SpringaueQ unb man falv

3wif0en ben Stimmen bureb# bab bene BJaiTer,

3wlf<$en ben bunfefn fDipfeln filbern gtinjenb.

Balb ging man bin an einem Blumenbeet

93eü pricbt'gen ftarbm — ®ri|, 9tett?, öftb, 5I|ur,

Balb war in einen Caubgang man verfept,

Dic^t lang, gemacht gatt* fAr brr fiifbe ffaubrrn}

3egt fergtr man bem Ba$, unb wenn man fc

lieber ben fammet weichen Grunb binfehritt:

JTam Sittern rAhl beb BJaffcr« ijauch entgeaen

Unb f<hmei(helte bem brr weiche Ieppi«h.

Dann trat ntetlcitht man ein in fchatt’gr ^lipe,

Bnmnihig wr<hfelnb ab mit Dichtungen,

Durch welche bann unb wann bab ferne Schtf'A

3n feiner Fracht fleh jeigte, neben J)Attrn,
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'S war eine Belt »o# Stamm tm unb neu,

©ie fcgadenb ihre arm« greiften an«,

Kll fonueubellen ©(tarn. mit SJrrftetfen

»eqnem jum Befen. an »cm Staub b«r ©Jege.

Bo man b« hirfh btim Xrtnfen jagte auf,

©er bann !f!ebtfd»!g. fujcu |um Batte fl ob.

3n Uub’gtn Bohnungen bi« Vögel haugtcn

Uub |Witfhertcn unb fangen au« ben Büfhtn.

©ag himmelblau empfanb man überall.

Ober inan fab ei tadeln burh bai Bautbaig,

9tu cts Stge waten ba nnb bert bereiter,

3n offnen Singen ober im Verborgnen,

Von Stamm überwölbt, ju weihen fih

halb febnenb nnb halb bang ber ©lief erbeb —
Seine Shlupfwinfei, ganj gemäht für ©t<gter,

SB», wenn bie Sonne fehlen mir gelber Sirbung,

©ie rauben glimme, wie man Innen fab,

3n goiben grünem Siibte flauten ba.

©oib gmlfcgen BJalb unb Slumengingen lag

3ntmtten noch bie anmutbrclhfic Siede,

Sin ©lag, ber wie ein Sccnianb gemabntc;

8* »ar ein Planet X gal, umringt oon Strineben

Stuf hügcln, welche rnühtih füg erboben;

Gemtfht mit högern Siuinen — ©irr unb %'jcpei —
©arunler auoff, aut einer Vtarmorinünbung

©nribi buntte. fruchte Grün. ein ©ah btroor,

©eg leifeg ©laubern biefem wonn’gen glatten
Shifn gbltlih fügt ©inge ju ersüglen,

©er Grunb war glallcr Staftn. gegen mirten

©tpftanjl mit ©lumen unb Sitronenbiumen

Unb in ber TOllle fab. umbringt »on Eorbern

Unb ©innen. grab im Sonneniihle febimmernb

Sin Gartenfaal btroor — ent|ü<ftnb fhön.

Bannern. nein, »tig, oon reijenbem Verhültnig,

Umrand oon gelbem Beintaub nnr — Orangen

Stauben jn beiben Seiten »or ber Xhürt.

©ie Xhüre war bem Balte jngewenbet,

Vlereeftg — aber rnnb war fonft ber Bau,
©ag clni’gc Bügt fiel bureb bie Jiuprt! ein,

GtmUtcrt burh ben aiigtranrten Bein.

Sg war ein figöntg ©enfrnal alter Runfi,

Verfigonl oon Rritgegwulh, ganj woblerfialten

;

Sg hielten’# TOantge für bag Bert oon Seen,

©i« wegen %'raht berühmt finb unb ffleftbma« —
Htctna'g obtr JRorgana’g. bi« bem Rarapf
Unb Sluhm entführten bie orrliebten Wider,
Unb bann in einem Staufh «on Giüif, oon Sofien,

OTniif unb fügoernoMnen Rüffen labten.

©oh bie Sfuiptuv bewie«: eg war ein Xrmpet
öeweiht ben SJnmpben, bie einfl hier gehaugt;

©enn abgebilbet war über ber Xbüre
Sin Opfer bargebraht ron Jungen Büttgen

Unb hirteu — Itablthei »eirtaf nnb epcife —
Uub Biegen mit bem lauipfbereiten hont.

Unb ringgbrrnm. in gleiher Bin» liefen

©über, entfprungen geitnifher Vhanrafie:

©Ie Wgiupheit feiner waren bargefleli.

Sie einen fih auf StlfenMbtfc [ehnenb

Mm Ufer — anbere im Baffer fhtrjinb,

©ag (ie nur halb bebeett. mit Shmeihelmienen,

ain'ge im ©lumenthat, bem hirlen laufhenb,

©er auf ber ©feife blieg, bag Gcgo Wetfenb.

Gin ge bie langen, fruhlen haare troefntnb.

Gin'ge entfhlummert unter Stamm, wo
Siah ihnen Samten ober Saiprti fhirlten;

Ober (ie deuten fih, «lg fügen fie

©Ie Stinte nih> gerfhleihen im Gebfifh-

©trwril aug ihren mtggeltgten Urnen

3m gogen ®r«g bag Baffer fprubetnb guiat.

Sem i fl eg baute fclbfl bie ©hantane

Selig fcgbneg Sommergaug im Grünen nie.

Sranceira liebte Garten. ©lumenbett.

©en Segatrm — aber tiefen ©lag am meifien.

So oft fie angging. unb wogin fit fhWeifte —
Gg lende fih gieget juieg! Ihr Shrilt i

Sie hatte eine Baute hier unb ©üher,

hier lag fit ftnnbeniang. roll ©anfbarfeit

©ag her| gegen ben Sennfhein unb bag Baut.

3ht hinge weilte auf ben Wegentropftn,

Unb auf bem mitten Büheln ber Statur.

Zfag, wer fie reht betrahtet, immer (tatet.

Muh an ben hlmmcl bähte fit; man hörte

Baithinai, wenn MU«g war reht fliü unb frirttieg.

Xief aug ben Shailcn ihre füge Stimme.

Bit fie ber 3nngfrau fang ben Mhetibgruli.

©ie Oürturr unb wer fonfl |u Iguit girr hatte.

Gefreut, fo oft ihr Mngefngt fie fegauten.

Rnleten bann nlcber mit entblößtem haupte —
Von hiinmltfher Bufif bie Buft erfüllt man glaubte.

Ginfl — 'g war an einem SemmerRahmittag.

Bo eg am wohlfien ©ühen Ifl unb Eüfim.

Oraghlipffr fhriOm — ’g Xagwrrf ifl oonbraht

Unb müegtig jeihnen fih bie Shatttn ab —
Jfam auh ju ihrem Eiebllnggplap bie Sürftin,

Um eint Slunbc Srlcbm hier ui haben,

Srhnfühtig. ihren Rurnmer ju oergeffen.

Shlnminrmb ber Vögel Singen }U genießen.

©ag ©(üderflüfirrn unb tag fühle £!<gt.

©ag burh bie Sieben brang. ben miibeu Mnblicf

©cg Batbg, ben burh bie offne Xbür man fah,

©ag ferne ©lütfhcrn oon ben muntern ©rönnen.

Gitroncnblüthmbuft unb taufenb aubre Bonnen.

Sie mähte inlnb'fleng ben SBcrfutg, wie fonfl.

©enn «mg fhon bieg erleicticrte ihr h«*l»
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Da uit, wie Rtilmm ibr au4 ju Mufb grwefrn.

Jfeat fit oergelen« ZrlRung Me» gefu4t.

Do* Heimat — fr!Mt nt*t »alt* ft* *irt Hm,

Kar tbr, at« ol Irr Drad jn f<*nrt verf4tt>4ntt,

X» fAbttt ft* |a lott ibr Art} amriat

Carmfofe Cult aut feiern Dtug ja f4lArfen,

Ual, am HX f<b*n'«l mit neugeloruem Xu«',

XI« »Ir rin Baum brr Scttbett la Irr Wlbt,

tta4 brr tnatar Srrnbt ja flrtlm

Ual R4 lern Drang btt Ctrjeu» blnjugfle«.

3a f4mtTjU4 (tat empfanl Rt litl SffAbt.

Dir (onntr nl4 t erwebrtn fict) Itr «ngfl j

Bit trraiet al ibr Xu«e een t*m Xnttid

©rr reijenben 9!.Hur. fangt »4 ein 8 u4
Uni frag larin fo tifrig an jn (cfin,

XI« wir' oem Morgen an fit Irin strllcft gtweftn.

0 war Irr {Roman oon Sanjelot rem ©ee,

Drr, wir Ztompeteiif4uifttern, judt Inr4« fjerj

Drr 3u«enl — I04 an4 fanftrt 0aitca anf4figt.

0ic pattt Sag« juoor erR angefangen,

Uni tat mit ooftfa fjerjen. ball in Sufi

Uni ball in IBrbmutb. wir alt frintr fjalt

Kurie Itrauit itr attr Xbnig Dan.

Di« aaf rin 04tol i an tinnn «ommertag

Ma®t' tr mit ftlner fwtnen Xlnigln

Uni feinem Jtint fiel auf len Keg. um Xrtu*

Den grölen Alnig, anjngtbn um J>Alf«.

Xuf rintm fernen fcAget wanlt’ er A4.

Um frinem 04fo| noft einen Stier jn fenten

;

Keil f4immerni fab er'« fern; lo4 wie er binfab.

Da wirlettcn {Rau4fiuten brau« empor,

Uni Xinig Dan fab alle feine Jjale,

Dein f4lne« 04fo| li« auf len Brunl gebrannt,

Gc la| ju fnnret iic Saft lern fflrelfe toarl

;

3u Solen itntenl fpram tr ein Seiet

9Ar feine Sielen, uni lann Ira4 fetn fjerj.

Dann tat fit oen itr itln'gin mit lern Jtmb.

Kit fle iaroi Icinab oon Sinnen tarn.

Uni bann in icr Serjwriftung weiter pltgernl

Xu einem Set legegnet einer Stau.

Die mittetblooB lat JTinl nabm in iie Xrme,

D04 pll|II4 auffptang mit bebenten SA|cu.

So wie ler Saget (14 «orn 3weijt flArjt.

Uni mit lein finalen unterm Sec t>erf4wanl.

llnnitbig wir'«, ler Kuller Sttunerj ju fwitieen —
Cie 5rau war liefet Stage« See; ler Anale.

Sein Slawe Sanjelot, iliel tti ibr, lit

Xn Xripur« fjof er ging, wo tr fo eiet.

0o !te!en»w»*i'#*n deiftet fi4 erwiet,

Da| Xintgln (Seneom, feiner Xnnratb

9114 t wilerfteb'nl. ja ib« in Sine fiel;

Sjier war lit jfArftta leftnl angllangt,

Uni febnli4 na4 lern Steittrn Rr oerfangt.

•rul woOtt mit ler Jjanl lat Statt fit wenten

Uni ibr Belaufe tlrf len Korten »or —
Dir anlre Jganl btett ibrt weilt Stirne

Unt ftrin iaraut Irr Soden (Soll jurAd —
0o fa| fie la — uni fo wart fit letr«4tet

{Bon atnem Kann, ler an ler ZbAre Ianf4t —
Don Daoto — tr batte fit geftin

{Dom Sen (ler an« bm Slafenplag Iur4f4ttitni.

Kobiu fit ging rrrittb er, ladite fI4 ,

Ca« Rt In Zbrinen feo uni fanb R4 btut

3u f4wa4 , R4 fern oon ibr, wie fonft. ju batten.

„Darf t4 tlntrtttnl“ fragt' tr — Rt fuhr auf

St) iitfrt fünften Stimme — wurle rotb.

OrAdr einen Xugenllid lit S)an I an« fttrj,

Xtt wie naib Xtbera ringen!, lann mit freiem

Bewohntem Ion fpra4 Re: „0 Ja — gewil!"

St gilt in Silltn bit mit 04utl bebeobfu,

Sine ffrfAnflluttg oon SetaRenleit,

Sin Ktftn. lat R4 beiter Refft uni rulig.

«tt fi4ette Itr ®4*in ler ei4erbeiti

Uni fo lenabmen R4 Mt Elrttttlen,

®a frratben fit. fo ft(ten Re R4 nitltr

3« Suicm ®u4 e (tfenl — Daoto

Umf4tang mit Zinem Xrmt na4 uni na4 -
Sic webet' tt ni4 t — Srancctfa’t f4tanfen Stil,

Uni ibrt Kangtn, %'fitfwen gfci4 am Saurat,

SerAbrlen R4 — tin S4au‘r Iur4lt!lt Re —
Sie neigten R4 auf« Su4> fpraiptn fein Korf,

Uni immer langfamtr tftcftt la« Sefcn fort.

So faltn Re — et «041* ibr fttrj — Rt fAbittu

Kit ibrt Saelc wt4ftttt; Rt tarnen

Xn jene Siede, Wo Iie Xlnigln

Kit tanggenAbrter Stamme Sanjelot

XnKUbellt, att er juerR Re fftlie;

Da« jittertc lern Saar Iur4 feie Stier,

Uni Saoto. raum wiReul wat rr ibat.

9iur fAbtenl, la| er ni4t mebc benwetn fonnte.

Kanlte A4 gegen Re uni fülle Re

.fjaRIg uni jUirrni, Kuno an Muni geperlt.

3br fierj war f4wtr — fA# war uni fang Itr Xul —
Sin 04fti'r fall' auf itr Sielt Cr)mti4 feit.

Der Xampf war aut -- Iie Keft fern innen Ug —
Üliiet weiter lafcn fit an feuern Zag.

»tifrÄRt birtft man an Wnfta» $fi{er in ÄtuttRart rittjufrnbrit.

MAuRicn, in ler 6tterurlf4 tXrttRif4en SnRatt ler 3- ffl. eottu'f4cn Su4banltun|.

9itrantwortn4tr Siebatteur De. ZI. Ki|cnmann.
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14 Dfftmbfr 1836.

©ebiefete oon 3«m SJfe&ouI,

©4cf« tu Wtnrl.

Sit &fll>£n fri« brüte Mnflagc biefer $<bl<fere ror an*,

bie aBetbingg &en ihnen ja 2beil geworbenen SteifaB ntefet nur

6fr Jtur.ofitdt, fonbern i&rem Inner» 2öett& »erbanfen. Gbf

wir groben mittbrilrn uub rinr Gbarafterißif biefeg 2>i4terg

»rrfutben, geben wir unfern Hrfern im äugjug ben bet Summ-,

lung »lg Ginfeitung »orangeßeBten 'Buffab »on BUrranber Di
nur' . (Sin S)efu4 in SHmeg.

»Unter ben Werlwürbigleiten, wr!4e itb in SJimeg befnibtn

woBte, war ebne SBiberrebe eine ber wi4tigßen für miib: fein

2)i4ter. 3<b batte einen Strief non laplor bei mir, mit ber

fonberbaren Uebrrf4rift: Bn .fletrn Oi e b o u 1, Diebter nnb
Staifer. 34 batte einige fflebi4te non ibm gelefen, bie mir

febr f4«n oorgetommen waren, aber bemungeaebtet war in mel=

nem (Seiß eine «Irt Storurtbril baften geblieben anb id; badtte

an einen Weißet Ülbam ober Hantara. Wein erfler Seinrb

na<b meiner Bnfunft in SiimeS war bei 9)rboul. ein junger

Wcnf4, bem id> beim Jflerauggtb« au« bem Saßbof begegnete,

unb ben itb um beifen SDobmmg befragte, erbot fitb mir, ohne

3weifel febr erfreut über biefe Strugiet eineg Sremben, mirb bin*

jitfübren, wag «b annabm. Hn ber Site rtneg ©iftbeng blieb

er ßeben: bag ijl bag .flaug, wo Oiebaul wobnt. — Staufenb

Dtnl. SJiffen Sir, ob itb ibn um biefe Stunbe ju .flaug

treffe? — «Wein führet reifte ben Jflalg, um burib bie halb*

offene ftbüre ju fdjauen unb oerfe$te: Sr ifl in feiner Stube.

Dann entfernte er (i<b. 3* blieb einen Bugenbliit, meinen

(Brief in brr Jj>an6, narbbentlitb lieben. 2öag motbte wobt in

ber «ufnabme, bie itb bei biefem Wann fiuben fefltr, üterwir

gen? feine 9i»tut ober fein Stanb? wirb er mir oon BJoefie

ober oon Wrbl, oon ber Sfabemie ober «om ffleferbau, »on
.flerauggabe ober »on ernten fpretben ? 3* wutte ftbon, bag

* itb ibn grog, aber nitbt ob itb ibn einfab finben würbe. 3*
trat ein. „34 habe bit Gbre mit .flerrn Diebcul ju fpretben?"

— „34 bin ber." — „Gin ©rief »on iaolor." — „0 wie

bennbet er fitb?" — „SBoBfommen wobl." — Gr fing an gu

lefen. Wittfrrwrtle beobatbtrte itb ibn. Gr war ein Wann oon

55 — 37 3abrrn, »on mehr »lg mittlerer Srbfe; feine -flaut*

färbe war beinahe arabiftb braun, fein eflaar febmarj unb glün*

jenb, feine Jibne wie Gifenbein; bei meinem Stamm im ©rief

angrtommen, bob er feinen Bliif auf mitb unb begrügte mi4
noeb einmal. Diefrr ©liif war raftb unb tiefeinbringenb unb

nun eeß bemerfte itb, baff er pra4t»oBe Slug« batte — ei

waren jene gewaltigen, buntelfarbigen (Bugen, gemaibt riebe unb

Jom augjubrütfrn. „Wein Jflrrr ," fagte er, itb imte wabrlitb

lauter <8rrpfli4tungtn gegen ben Staren laolor, unb itb weif

nitbt, wie itb ibm ie bie ®4ulb ber Danfbarfat abtragen feil."

34 verbeugte mitb. „Biber wollen Sie mir rrtauben, gang frei

unb offen mit 3bnen ju »erfahren?" — „34 bitte barum." —
„Sie moBen ben Di4ter frben unb ni4t ben S'itfrr V 9ii4t

fo? Stun, oon 5 Ubr Worgeng big 4 llbr flbrnbg bin t4

2'ütfrr; oon l Ubr Bbenbg big Wittrrna4t bin i4 Iu4irr.

Stoßen Sie Sr6b4en? bann bleiben Sie; woBrn Sie ®ebi*te?

bann tommen Sie um 5 Ubr wieber." — „34 wrrbe um
5 Ubr wirbrr tommen. 3" biefem Blugenblict traten einige

Jtunbrn ein. „Sir feben," fagte er, „wir büttrn feinen (Bugen*

blitt für nng," unb befriebigte fte. Bie 2 büre ging auf unb

ein Hebtliug trat ein: „Weißer, ber Cfen iß gebriit." —
„S4ictt 3«uaub in bie Stube; i4 wiB feibß rinf4ieirn."

Sine frau nahm feine SieBe im Haben ein. „Um fünf Ubr!"

fagte er gu mir. „34 hoffe gernif!" bamit ging er fein Strob

ju halfen. 34 entfernte mi4, fonbetbar überraf4t bur4 biefe

Wif4»ng oon Ginta4 beit unb Btoeße; war bteß Bfleg Wanier

ober Statur? Spielte biefer Wenf4 rinr Jtombbie ober folgte

er unbefangen bem gehoppelten We4anigmu« feiner Organifi:

tion? darüber foBte mi4 bie folge »trgewiffern. äöabrrnb

ber brri Stunben big jur jweicvn ^ufammenfunft oerfenlte ;4

mi4 in foeiale abßraftionen. ®ief ©olf, ba4te i4, aug b.ffen

S4of feit 50 3»bren ällleg beroorgegangen, (oltte, natbbrm eg

3rantrri4 Solbatcn, Sribunc, Warf4aBe geliefert, ibm au4
no* 2>i4ter liefern! Der ©litf fflotteg war rnblt4 in bie im
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nerfte ftiefe unfrr« fttafifre;4« etirgeferungen ! Da« 9? elf feilt«

feinen feamattiite! *# •» V

ttm fei« feeftfmmte Srunfee fanb i<fe müh »über «in. fflr

feeul erwartete mltfe an «in«« f leinen ifeiire. Bütte ©ufee fe«tt«

n Blnbern übergeben. Er trat wir einig« »(tritt« entgegen.

Seine Bleib««« fe*tte er g*»e<fefelt; feie, feie er iefef trug, w«r fefer

«infett, «feer fefer froher unfe feielt ftreng fei« ©bitte j»if4e«

fern (nirfeetn) ©elf unfe t«m ©ürgerftanb. 2ßir fliegen eine

fletne ÜBenfeeltrettp« feinen; »ir feefenben an« in «inen» Sru4t-

fee teil, «af heften fielen »«rftfeiefeeiK ©etfeifeearten «afgefeinft

«eres. Wir feur4f4 ritten fei« (Singe jwtf4en feiefrn JruWtr

bergen anfe famen «n fei« Dfeüte «ine« Strumer«, wo wft dru

{raten. „#irr fittfe wir/' fegte (Heben!, bi« Dfeüre feint« (ftfe

ftfefiefteitfe, „getrennt van feer met«i«aett ©eit. Un« gefefert jefet

feit -Beit feer triam«. Die§ i(l fee« .ftriligtfeuni. Da« erbet,

feie ©egeifterung anfe fei« ’Peeft« aBfin beben ha« Ute4t feirr riw

Sntretrn. 3« tiefer, wie Sie fefeeu gaaj rinfatfefn Stuhr, feaW

t4 feie flirrten »timten weine« geben« jugehra4t, Stunfeen

feer artrft ober feer träamerei."’ ®irfti4 war <6 eine Stube

t>ru brinafee mfea4if4rr Cinfatfefeeit ; weif« Serfelnge an iJJftt

anb ^rnfter, einige SfrebfWfelr, rin S4reibtif4 seit ©nfbaum, rin

elfenbeinerne« Ärariftr m«4trn fea« gaajr Bfmrubfemrat au«.

Die Diblictfeef bertanfe au« jtori »ft4«n, feer ©ibel urtb Eort

nrtlle. „34 fange an," fagte {*, „3fer hoppelte« geben su

begreifen, fea« mir fefrfeer »ifeerfpreifeenb f4i«n." — „Unb te4

ift ni4t« dBfa4et unb Sine« bient fee» iänfeetu. SSeun feie

arme arbeiten, rufet feer «topf, nnfe weun feie *rmr rufeen, arbei-

tet feer -Hopf." — „Biber Sie entf4u!feigen meine fragen?" -

„9?ur|u!" — „Sinfe Sie »en einer Familie bfefeertt Staufee«?"

„3* fein feer Sofen eine« arbeiten!." — „©etiigflen« festen

Sie einige Ersiefeung uufe ©Übung genefen?" „Seine!" —
,,‘öa« hat 3ie feenn jum Dichter ge»«4t?" — „Da« Um
glitrf." — 34 fab mi4 um; Me« fiten fr rufeig, fo friefeti4,

fr glü<flt4 in feiefer fieinen Sommer , feaf fea« ®ort tingidcf

hter fein E4o «»feen ju ffenncu f4irn. „Sie fu4en na4 einet

Crfllrung freffen, wa« i4 Jfenen fo eben gefagt, ni4t roajr?"-

„3* nnfe« feine, i4 geftefe’ e«." — „Sinfe Sie nie ilbet ein

(Urab feinget‘4riften , ebne e« in «fetten?" — „0 Ja, feenn 14

fafe fea« ©ra« grüner unfe feie ©lume friftfeer." — „«Jan wofei!

fei« ift feiet feer fall, wir hejinben »n« ribrt einem ©rat." Eine

? braue trat ifem in« 9!ngf. 34 tot ifem feie Tarife. „TO4t

wahr. Sie wiffen," fufer et fort, „wo« ein grofer ©4merj ift,

feen nun umiottft au«sur*rttten fu4t? Diejenigen, we!4e früher

meine Umgebung erbittet, waren ©tenf4rn meine« Stanfee«,

gumiütfeig, aber gemein. Statt mir tu fagen: ©eine, wir

wellen mit fesr »eilten ! oerfuiten fte mt4 }ii ttfftrn ; meine

tferlnen, feie nnr gern fit fett wotlten , traten jurrttf unb über:

(»tnraunten mtr fea« .^rrj. 34 fnebte feie Einfamfcit unfe in

Ermanglung non Seelen, feie mt4 serfUnfefn, ttagie 14 tot

fi«f< einfamm, reiigifefen Blagen nahmen einen portü

fiet: »nfe erhabenem Sfearafter au, wie i4 frufl nie au mrf-

net» IHefeen ifen bemetlt featte; meine Petunien geftalteten fi4

in einet mit felfeft brinafee fremfee« Spra4« , unfe wie fie, in 1

troungtung mrn(4Ii4«n ©fitgefühl«, fl4 an feen $tmtu«l riefe J

teten, «erliefe feer .P>etr ifeuen Ringel, feaf fie m ifem emporfter

*«n." — „3« fea« ift f«," erwirfeert« i4 ifem, ti« feltfe et

mit fei« dnf«4fte S#4e ton feer fflelt erfiiefe, „unfe i4 feegrrffe

lefet: fea« finfe feie iwfetren Di4ter, feie e« auf fetefe ©elfe wer»

feen; wie siele ©Mutter von Datent gibt e«, benen nur du
grofe« Ultgidtf fehlt, um OTInttrr oon ©enie $u »erben. Sk
feaben wie mit Einem SSort ba« ©eferimnif 3fete« feebea« ge*

fegt unb (4 festte e« jefet fo gut, »t« Sie felbft." — „Hufe

bann, re4nrn Sie tu feem perfiitlithea beife fea« Seife am fea«

fBfrmrine : Denke Sie fi4 ben Di4ter , feer am ft4 herum

glekfe ^rrbflfellttern , «Den rrUgtofen Plaubea, «Be po(itif4ea

Uebrrjeujungen fallen liefet unb ber wie ein eatbüttertrr Staum

feaftefet, etae« ftrUfeling« fearreafe, bet vieBei4t nie wtefeerftfetea

wirb. Sie finfe, i4 weif e«, fein fHopalift, «feer Sie ftnb r«U=

gife«. Denfen Sie ft4 »a« e« Seift, feie heiligen ©ilfeer, ju

tenen Einen af« Itinfe feie ©lütter fetnfdfede, baser ju fetten,

jerträmmert, oon beu .f>nfen ber fferbe {erftampft, bar4 ben

Jtotfe gef4leppt S« fefeeu! Denfen Sie ft4 wa« f« fedft, betiei

in ©ime« ja eriefent, in brr alten Stabt birgeriftfeer 3wietra4t,

wo beinahe arte Erinnerungen gefärbt ftnb oon £af, ne ba«

®tnt fo f*ueif unb fo fang (fieft! . . 0 wenn f4 ni4t biefoefie

gehabt feilt«, um ju flogen unb feie «rügten, am n»4 SU trfe=

fteu — mt wlte au« mtr geworben, « mein ©ott!" ....
„Sie haben nti4 tu Si4 befielt, um mit 36r« ®ebi4te ju

lefett." — „‘S-UinfWen Sie eo int Crnrt, ofeer tft c« tiefe 9?eu-

gierbe otera?bfii4feit?'' — „3* bitte, »ir fenni/n uu« fiten

feinrettenfe, um unö gegenteilig fcl4e Jragen ju etfpareu."

Er fing an; glrüb bei feen erften ©erfen bemerite i4 in feinet

Stimme jene Betonung , »r(4e trefentÜ4 feer untern S4ult

angefelrt, jene ®pre4weife, bie mt4 fo oft bei rt.
! igno, Siamar:

titie unb Dugo iibrrraf4t featte; unb be4 fannte feamal« «ebonl

ho4 feinen sou biefeu ©Muttern; fea« bewie« mir wa« f4 f4on

fange oermutt ; feattr, feafe in fee« ntefeerarn ©ebi4ten eine

©?elobfe ift, wef4e benr« ber alten 64uk mangele. Sfflifercnfe

er reeitiete, betrat .lotete t4 fei n ©lernt gett tu; feine fboliognontfe

featte einen neuen Efraraltlr «ngeuemmnr — ben be« ©lanbe««;

«tue grofee innere Ueberjeugung Erlitte ft4 fn feinem ffleafeeru

au«, »«4 ©lafegate beffeu, »a« er la«. ©irr Stunbc« bra4tea

wir fo ja; er f4rufte mir foefie ein unb i4 fagte immer: ne4

mefer. Ettbii4 fugt« <r: 3«|t werten wir ba« amphitfeeater

fefeeu ; fewn Sie rufeig, e« ift nur eine anfeere foeffe. 9?ur

fegfee 14 3fenen feie hefte bi« julefet aufgeffeart."

(ffortfeoung fotat.)

2f u f r u f.

<9UW Hennamine« Utiga«.)

fOie lang' uo®. paBifarfn, vcelt'n toir Sn ten .ffüflen tf#en,

• •biS.'
'

nW n«r'!

»« ti

t*rr*injft!. «stufe wie *«»«« 6tu'n. »tu Eetfiu ring« umgeOear

üt» joMunt wohnen, »ut t--' (Uyfi« trv BBaibr«sto?tgf fWaiient

Der ®ett unfe nttrer ®tfsi*irei titifitrl'it mit rtisrifet unfe Wrauenr

Urrtaffen ftveunbr. 4a»« unis Sief, unb alle ffnotrwanbt»,

®(fsfen’iftet, Ettern, ®eib unb Hmb, mit fanunt Sem ICateriaftbtt
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•t mag in tinct Stunbe 3rl* rin frtirr »ann mehr wirf«.

St# ria»tg ganjr Sabre lang rin Untathan ter Z Arien.

(Bat nAgt bot Beben. bat tu Irtft nur Snbern ju Befehle«!

Betenee, wir fit tit auf'# Blut M® |rtr Stunbe «nüten.

Unt ehnnt’ff tu tit »um jjatpabar. <De»ta nnt Batmetf® (leigen,

rrr Sultan tritt bi® ahne fflrunt talt rincm Vntnm wel®en.

3aftr aut 3«br rin unt Zag fAr Zag trr Sflaoe frinrr fflcrtt.

Sinnt rr |um Banfe nur tarauf. mir rt trgurm ti® merke.

Brr Sfanawit, Vrtrafi« unt trr Sntfet nnt 9hm»|lt,

tat ffnb tit Spiegel ; ba»n au® ffllftl unt URavrogenit.

(Sar macfre ffelthem«, <3elfltl®e nnt Balm unt Beamte

S4rn fielen. weit ttr SüUfür fit »um fitnlnnb vertammte.

Unt rtrn fo unjühlige na® anlrt ZArfen. Srie®en.

Sah grunlle# Itmn S®lcrfa( i*. ttr# well fff rri®, rrdrgrn.

Sa trt®l mit 9»a®l trnn — fegt iff't Jril — trr®l lat. ihr

martern Segen!

Sin jttrr mtge auf tat Jtrcu) trn Sil ttr Zrtuc legen.

Bäht einen Kriegtrath unt tartln unt tlugt TO.innrr wühlen.

Du für tat UJatalaitb rutffamint. tat Sange tann tefrtien.

Unt unftr Otafemmanbant feg tat Srfcg; Suffair,

Slei®trit rar ilnn; unt UlatcrUnt. frei ater lall, Varste.

Denn au® tie Srilhtll eam Sefc« ift nur mit anbcrn B) arten

Unfreiheit, ta tie !D!enf®en ff® «sie teilte Knete martrn.

Unt taun, Seführteu, (affet unt mit aufgetat'nen füllten

änb.i®ttg tan Seiet unt fc ju Satt im üjinimet menten:

„O Kimlg. alter Sielten Jjerr, tir taiU i®'t heilig f®whren.

Sh® niemalt tur® Scraeinf®aft mit Znranuen tu entehren.

Ulie null i® ihnen mit trr Zhat, nie au® mit SRatb teiftehea;

TOi® nie ram 3«9 entfernen, na® ju Urnen Abagehen.

Sa lang' i® albmr, fall allein mein rifrigftet Oeflreten,

Sic tu atrni®tcn. feen unt nie mi® ihnen jii rrgeten.

Zrcu meinem ‘Baterlante. null tat 3a® i® rinn gerf®lagen.

Unt nie, fa lang i® letcnt tin, asm Selbtarn lat mi® fügen.

Unt mert' i® jeuialt einen Sit, len i® nl®t hallt, f®rotre«.

Salt mi«, ta# t® wie Stau® oergeh', tel fjiinmelt Bll« eeriehrcn."

>J!a® mittag nnt na® 3Rttiema®t. na® Sflrii unt na® (Beftcii.

Bäht allcfammt ein 6er» unt fevn. tem KSateriant »um Beflen.

Bulgaren, Hltancfen nnt h)cugric®cn, Srrlen, ade,

ifefllüntcr, Snfnlancr, (a#t arrtint mit tincinmaie

Da# 2 «wert unt »lehnt, tat man fad. mir mir nnt tapfer wehren.

Um frei »n merken, Almau nnt aUrrmegm ttren.

Unt mrr, fr« mrr tr fr«, tat S®mrrt »u führen weit, trr (liege

ijither »u unt. taff btt Zurann mit feiner Kraft rrttegr.

jjjit offnen firmen mH i® eu®, fpti»t fietlat, hier empfangen s

3hr fade »u Saat unt Unterbau, »u ®ht' “»>> ®m« gelangen.

ZBU lange mailt ihr frembe 6errn mit eurem ®rm na® f®Agcnf

«HlP wert« eurem rignen 'Salt »u Streit«« unt »u StAgen.

*rft beflW. fAr fein «Baterfanb mit Subm im Kampf »u flerben,

91<* tili groget Crtcntiant im fronten Birnft trmerlen.

;jhr filmen, münnigti® trranni. Wiainclen, Snlioten.

lBie ta nge mad» Ihr fafl mf®an»t na® rnhn In euren Srettoil

3hr fi«ti®le ran Kgrapha, ihr *lla tet Ctnmpot.

äfticuiifft cu® mit f®iagt tu® tu «tu Zigern äReutcnegtet.

Die ran t« Sau unt Donau uut tie Jhant alt Brüter rn®cn.

St mAffe. etriffen, Jet« Slann ff® nnter Staffen »eigen»

St milffe mit g«e®tcm 3srn ff® rn« Sfnt emptren,

Unt Klein’ unt Saale al»umal Zat len Zvrannen f®mhren.

3br tapfren Blafetanler, tre®t tat mie miltr Zhiert;

S«lArft mat ihr fhnnt. Xprannfntlut. ta| eu« $a# ff® f®Are.

Btlphine ihr tet OTerret unt ihr Bra®cn t« Silantr.

S®ieft mir ter 811g herrar unt ma®e tan Srint »n S®impf nnt

S®antc.

Ba|t. KUertftctgel ftgtrat unt 3pfarat. ni®t tie Klagen

Unt eurer OTnttrr 91uf umfanfl an eure Ohren f®Iagrn.

Unt alr, tie »u Set nnt Bant alt wArt’gr Kink« trien.

Sir adt hrilrt tat Sefrg trn Kampf fofert anhrtrn.

Srfrtlr ran einem «Seift unt Sinn, unt rinrt ü)er»en# adt.

SiArmt. ta# trt UntcrtrAder# ü>aut mil fammt trr BBurjrl fair.

Ba#t tur® tat gan»t ZArlenrri® unt rint {flamme wetfen;

Bit mhgt ran Wrapia tit Setnirn ff® flreden.

Unt ha® anf nnfrrn {fabnrn faU trt Kreiijct 3ei®rn ragen;

Sa mau*n mir tann. ten Bligrn glci®, mit nnferm Srtfelnt f®lageu.

Ulie male 0fnr®t rer frina TOa«t in tura Sale reg«

»

Sein 6er» f®Iügt lang nnt er erlebt mit 6«fen rrr tem 3ig«.

Ba| tt atg feinem Oratgef®Ag unt bs® ni®t ftnne flehen,

6at er an ten treihnntert Blann ran Zrifafa gefehen.

«Bat fleht Ihr atfa glei® wie taktl wat »aubat ihr ne® lingaf

Srwa®t! unt feintet eu® ni®t an, fevt riuig, f®tic#l eu® enga.

SJie unfere SBerr.Ufr cinfl mit Btmenmuthc rangen,

Unt fAr tie fffrribeit tur® tu S®la®t tm tBagenffutme Mangen:

S*. SrAt«, ta#t auf einen S®tag au® unt tat C®weei ergreifen,

Ba# wir tie bittre etlarcrci unt van ten Ulanen flreifen;

Ba| mie tie SBtlfe nieterhau'n. Me tat tat 3a® unt f®(agcn

Unt Srie®en mit Zgrannentrnif fo f®mer »u brünett wagen.

Bat Kren» — et !cu®tc für®terti® »n Säaffer unt »u Baute

»

Oteremilgtcli rauft waten unt — ter {feint »u S®impf untS®ante.

3«, heil ren tiefer Veltttcn» mu| ne« tie menf®trit werten;

ffiir ata, meine BrAba, mod'n flrri leben auf ta Srten! — ,, ».

Ueterf. v. Smil Vreuffer.

C?. Oulnet über S'eiitfdilanb.

(8 ertfegnng.)

„3n hen potitlfdrit grjgen, führt Üuinet ftrt, hiefelhe eher

ire mhgli* ne® gr*f ere »tpergeti). »er beutfthe »emagtg, wenn

er fi® rein erhalten, wenn er feine ©rnnMüffe ni®t tufgetpfrrt

hat, f®w»rt Sranfrei® J>ah nnh Zth. SSfntgftenK In her $®nlt

hat birfrr#anniha( auf hem «Itar JfiawllfariA hen Cih geletitet.C)

»rmgemüf prehfgt er ben Kreujjug gegen jene« h*0if®e Banh,

hat er nie gsfehm hat, nie fehen wirb, »effen ®pra®e unb Sitten

tx nf*t fennt; trn hem er «nr weih, haff feine ®pra*e rin

rergifteter Statbei, ha» hat Wolf hie ©rnnbfnppe affet Baff«

iff. »iefe nACjliitrn UJerurtheile werben fargfAltig *tn brr pt«

Iitif®en unh litrratif*en Treffe genütrf. »ie beutf®en 3tnr=

nale, wel®en hte franjhnf®en feiten antworten (warum ni®tT),

ma®ett fi® breit in ihrem *ürfi*f(»n; fit erbeheft fi® nt®

unh tu® gegen iißtb» waA ftamhfif® Steift , in tintw it« f*
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»oD £*mi|ungfn, Unaafünbigfeiten unb <pnif*er 2Dutt> (?),

tilg i* beffen liefe ©pra*e S«f ni*t fibig gehalten litte,"

Semif feiner Behauptung, baft Drutf*(anb unb fraafrei*

fi* ni*t verfielen rinnen in it>r<rm gfgeni»Jir!tjfn Suftanb,

fpri*t ft* Quinet lieber prophetii* über bk guiunft Deutf*=

laabü «u4: „Die 2|»tfa*e, »»14k M* bennaita in Deutfibliinb

vorbereitet, iflr btr faB be< «pirituaiibmuü. Dteft biimnlifito

3fruwUm ftiirst in ben Sbgrunb
; feint menf*(i*e Jjanb (ann

(t halten. So langt btr 3bra(iSm«P unb bif 'Porffe Drutf*Unb

aufred» hielten, o<rbeimii*ien fit ober ma*trn vergiften bk

Hinten in btn ^nfiiintiontn. .ftrutjutage ifl ti «nbers
; bat

offrmli*< ttnb bat fßdvatlebcn ftub juglei* enthüllt bargrlegt.

Unter bem jerriffenen $|ifofop|enmaattl bemerk man jt^r na*=

gerate für*terli*e tSunben unb S*dben. — Die beutf*e

«|tlofep|ie (tirbt, — Cie ift geflorlen, na*bem fit wie Sa
turn unb bie franjcjifite Wcpplutton ihre Älaber oerftllungen

lat. ffiaü ifl aut fo eitlen Softem« geworben, bie ft* bie

<Jleigte» txrfpra*« , aut fo eitlen enb!i*en Hofungen bet

©elträtlfelb ? — Damit feff aber ni<|t getagt fegn, bag Me
griflfge Bewegung a|ne Okfaitnt Weiten müfte. Der «antletl;

mut liegt überall btr bentfden 'fibilofopie ju ©runb wie brr

franiifif*« Dkoolution Mt ©Iei*|etr. üöenn liefe leiben tprin-

ävt fi* ie vcrftiaMgcn, werben fit mit einanber bie neue SUJelt

trgrüabea."

Die btn franjofen wegen bet liufigrn ®r*feli im Kn
gierungtfbflem ge»a*t« ffiorwdrfr erwiebert Quinet mit btT

Hdnnerung an btn 9Be*frl ber plUofepllfdsen Spfteme: „BBk
wft lat Deutf*lanb int lebten laiben 3abrbunbert bat €efirm

unb ben Cnthufiatmnt geroe*fr!t! wat lat et nid» in len

lebten 3a|ren «Bet gefrint — ben ®ei|t unb bie BSattrit,

bat für unb bat ®iber, lat 3* #ob bat 9li*t--3*, bie frei--

|eit nab bie 9iet|»enMgfeit! ®ie »fei ftkr!i*e ®be, gtf*svo:

ren ben Einigen bet Sebanfenet, Mont. fi*te, Sibeflisg! jeber

biefer <?ibt feüte ewig bauern! Sit lieiten niete Sn* beim

«ufrritt einet jüngeren, neueren frindp*. Degel ifl vor Jtar-

gern gehörten — ber mi*tigc Jjegel ! feine «ftfce ifl no*

warm — »e (inb feinr getreuen ®*üler, feine «liubigea, feine

apcilel? <Jt gibt feine melr. (?) Elena ee leute wiebet erftinbe

— wie ungelegen unb tiflig firne et lenen, bie ibn «ejletn ein-

balfamirt laben!" — Cher fönnen wir bem fflerfaffer beirtim

men, wenn ec fagt: 2Sie in granfrei* ber Stur) fs rietet

«bminiflratioaea bie frrilrit mit einer Sftenge non einanber

»iberfpretfcenben Sefe|rn, Drfwten, ßrbonnanjen überMuft unb

fit in Stliingen verwitfelt |abe — fo fep in Drntfdlanb eine

Wenge »an Heute« in ber BSajft #on fonnein ant ben »er--

fibirbeuen Oiegimet ber befangen, unb et bebdrfe eint feltttte

gfajluttdt bet Seiftet, um ft* ibtt lieft 4>emmnifTe ju edjebeu.

ßuintt fommt auf bie tbeeitgiflen Bewegungen in Deutfd:
lenb ju fpretlen: „®er litte gebaut, baß jener 36eaittn.Ht

auf bieftlbett teiigiiftn Oiefuilatt fübren würbe, wie Soltaire t

®<|»if, Unb bwfc tft et bie Bewegung ber »uftifung unb $et-

febung, »eld)< bei malen oer ft* gebt. — 3n brat IfugenbUg,

wo {* lieft f*reibe, wirft ein Du#, bat bie iftufnterfjamfeit

von ganj Dentf*!anb feffeit, ein ftferetflittet mdjt auf liefe

fragen, et ift bat Helen Defu »rn ßr. Strang. Sin

poütifrle« ereignift litte bie Stifter ni*t ftirfer in üdbe*:

f*aft Jagen rinnen. Dieft Sa* ift bat aatdrli<|e unb netb

menbige Kefnltat ber beutf*rn BRetbobe. Drftlaib muft et

bie üufmerffamfeit bet Wutlanbt im lldften Srab rrwerfeo.

Die fJRetlele, wefefce ®cif unb 9!iebu|t auf tarnet unb Hiviut

anwanbten , mtnbet ber Betfaffer auft (ibtifteBtlaw «n, unb

wie .f'omer unb bie timifepe ®ff*i<|te unter ben Jjinben ron

3tnen ft* wie »an* wßä*tigtea, f» serf*wtabet in bem

Bürde bet Ee|teru 6|riftuti eine fritif*e Operation
b nitfen ft* mit volem »e*t bk ibeolcgen aut. Die ergib--

iuogen btt vier eoangt liften (inb nur ne* eine Weibe eon sOeg«>

den, »on fabeln wie bie bet Bfefop unb Hafbataine; Selftfagen

unb Belftlieber — mit einem ®ert: eia Wptlnt. Hu* e|ri<

ftut ift «ar eia teaum, eine bemofraiif*e nab m?flif*e (Jpepte,

bie ft* an Me grie*tf*e unb rbmif*e aaf*ffeftt. BSau lefe

biefe ISefnitate anfmerffatn unb man wirb glauben, abgtfelen

sea ber gtlr|rtrB form, bie Unterfu*ntige« SBoitaire’t über bie

»unter ju lefrn. 3* weift wobl, baft Me ffldftolegie in

Deutftltanb faufettb BSiltri beft|t, biefe tSefaltate ju matfiren.

Wlt einem febrrjag errnt*tet man ben jpimmei unb bk Brr
fammluag bee ^etiigen; bafür fe|t man eine ©*ulformei ant

btr Blbgrunb ifl aatgefüat. >3üenn i* mit ®*aubrr biefe vom
Slauben ber Borfairen eatbibfttt 3ufunft betr«*fe; ««•«« mein

-fiet), in S*wmuut| rerfanfen, ft* ver)»dfttmgt«eB »on

biefem Fimmel, ber leer bleibt, abweabet: fo antwortet man
mit, et feg ja «Bet gat; bat friMfat ff»B beifen bat ®ub;
jeft!) bet (JMiflenttumt fep mdk ein Jubivibtium , fonbtrn

eine 3bee; baft t* immerltn im BotlfaB bieft ©objeft aabeteu

»Inne; baft nar bie form in Mt SubftanjUiitit serf*waubea

ftp; baft ft* fonft m<Hb geinbeet. Um# .P>immeItreiBea, wie

foH mir aB btefer Saiimatiat dnea Sott rrfelen? — O graftrr,

gewaltiger, fomif*rr frpteut, |iBif*er Boltaire, wat fagft Mi

ja Mefem tlmftur), in Idaet Sruft im Sant|r»n? 9ia* fa

»kirn «bwegen, Droluttgen, Berftwttunge« — fle|e, b« fiflt

btr bat roctifebf Deutftblanb, bat reltgibfe Dentf*(anb in bie
t^inbe mtb in bie üraBen bet Sataat." - Der Berfaffrr bet
«batoetnt tritt beutli* bervor in folgenber SteBe. „Sine
beutf*e 9!a*ti«aB fang ibte f*inften deber im J^ercpaif*en
ffialb. DieiEoIfft eilten berbei unb i««f*ten iberr jautedfien
Stimme. Sie fühlten t» t|re fierjen ben alten «lauten unb
bie tpoefte tut 'Sorge» »ieberfebren. «ber eine S*laaaf mit
biftli*nn »a*en batte i|re Dünge um eine ?i*e in ber Wabe
gewunbett. Die 9Ia*rtgalI fa| ffe; fte f*wieg unb »k bunt
naen Sauber fiel fte in ben gäbnenben £Ra*en ber S*langf.
Darauf reifte Mefe iljre Sange, unb fpra*: trennt Jlt mt*e
'Kan bat mi* abn»e*felnb, in <SHn Heoiatbaa, Satan, Wolf#
genannt; im ©iittflaUa Direfte, 3o|ann ^»ft, OTartin Hutftar,

bei ben Dentfiben Sfepliftcpbelet , bei ben Büiifiien ffioitaire,

je|t nenne i* mi* »k 3t» «Be: Cfeptiritmut !"

(®®iug folgt,)

S5«itrüge bittet man «m S u fi a » Dfijer iw ®tnttjj«rt rinjufenben.

SRiR*c». in btt etterartfWsWctiftifWea gtuttatt Orr 3. O. Ketia’fwm »aWbaaKnng.
SeT«atWortrt*ee Dtebattcar Dr- «0. Hüben m ann.
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17 ©fjfinbtr 1836.

]9Kor<is Amor. *)

®on «uguP Carbicr.

®M foBf et glauben. ai^l tat Soirrefatfrenp,

®«# UngetliAm mit trm M(of«nen «uge.

®lit rabtrm S«.lbel unt mit Staut MH «ft,

5RU langgcpreeften OMlebern. fatt wie Stritt,

Oetbblal, mit tun .inwittrntrn ®ern«.

®oocr bem ^rrjfn nnwIBfArli« graut —
Cat turtflr «iwat tat fließt geben ifl.

Ca# Witt ®citbeit (e entritbfelt tat,

Oe| S«weigen unt beft Unbeweg!t«feit

Cat fRi«t« in frintr ftAftli«tett entbAaen

:

Om Hob, bie OTtfi.ieturi t<r aiternben

Ulatur — trr «bfacu jeg(i«en ®ef«bpfs.

Cm tot tat einen gtebbatM gefunben.

Bin türfrrt tat t(m brßnpig tttrt an.

Cat ibn ttebfofenb in tit «rme fcJtlielr,

Cat tnhlerlf« auf feine Aule' (tn siebt.

3b« an tie tafef. an fein Säger fetieppt,

®i« an ibn wie ein altM Satpr br.ingl!

C wAPe CuMf«aft ! au« ten <23or$ng gilt

Cm tot. o granfrei«. tir oot irbem ganb

!

®«on fAnfjig 3abre fint't, toi er bintan

Ce# Vierten# iBHfer. tie Cartaren, frpt

Kat aalten ibm tet alten Snglantt AAffe?

Kabr ifi'#. tort weift man tel tem Artige SiM
Si« falt )u tjfiten eine StirneiabM.

2i« tie Cltifugcl In ten Aopf ju jagen :

Sranfrei« tleitt ter Cictiiug flett tc< tot#!
•ftier fnornt ter Kutb jum Seitpinort. cum OueB.
f?ier ttjngt. trop «Uteri« fernem SBerfe, man

•) 9i-ie Hinten «rt Oirbi.ii, nmiger »egen (,tne* pwilfebeti «ietitet

J*",
•* einet(eilt brn raitalifibm Julian» Ifrantrrlibt tu

lOtiieern fuebt. anteretfeii# eine niibi eten naibabmunatwuebige prete

a.r
l "

f';’"!»«*'"
Cirbier atilrafie »eaetiftliibe betautem.

) am Stanjilifibni trm inimim

Sieb fnr ftinri«iung te< ü!erbre«ent noeb.

ftier maott tie JJelitif mit tintigen

SljimJren, furtbtlo#, tjgiitb neue "proben.

1} ier bat ein CArgrrf«ta«ibant man gegriintet i

3mn ftcimatblant te# Slortt trt e« geworben.

3«m eins’gen Sn vitUeiebt anf Orten, wo
®Ian obne ftaft befrei t ein ®lenf«en(eben.

mit fbnnte. wat man autblatt unbebaa».

Cur« feinen Knien wietM man tnt|Anbcn.

«It ob tie Starten unt tie 3>)ii«t’gen alle,

Oie febn'gen Brrne tei Planeten affe.

fBermbibtea berjupeUen bat «ergebe.

Kenn einmal et serrlA te# Hobe# Singet.

’H«! ifi”# tenn ni«t genug, tafi tie »Jlatur

Aarg oon unt «Ben eintreitt Ihre Somit —
Ca# geben? mAffen tenn mir feiber a>

’ÜMftnfen in ten Strubel unfern ®«ap?
O, iP et ni«t genug am b(ei«en *ltM,

«n «Bern, wat am f«wn«en geben nagt,

Sm «ift)abn ter jerPbrungtltiP'geu Sorgen.

Unt an bM Aranebeii jammrrroUer Pein 7

Sleitt Sinein nt«i bM Sran'rgefang gewiff

Cer Sprung int Cunfel — frAber cfcM fp.iter,

Unt tie trei SnS bo« Urte auf btr Crup?
OTuft man ni«t Perben? ®?u8 einmal bat ®iut

iöergoffen fe«n, fo gltit genug ter SAtlt,

tBo inan et bo« oMgiefen fann mit Arafi

Kenn AbM unfM wApet gelb bM geint

3m Sifenpaiiier wie ein ÜReM fi« pAr|i.

!Wil tinrgem gut tie Saaten nietMtritl,

Unt unfre tapfMn Stbne nieterprettt

:

Kernt uttfrem ®ottf«Ut. ter unt tciftii foll.

Cm Sbre unfert giament, brobt Sefabt

:

Kenn bet Sefepct gjpMung unt Cru«
Sept unter 3brAnen tie tetroble Statt:
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©ann ifl b« : bann f®afft ba# 8!«t,

Straffe», 9lu«tti be® unb #?til btm Siaor.

Be® pflegt ni®t fo btt ©tnge 8anf 8“ fepn.

9lt®t für bit ©a®t btr ««e»ligltit

Xhtilt feint f®w«tn *lici®e «u* btt Xeb,

Wut Äinbtrfpltte finb t# oft. utrb Xrluair.

Sitte Smpfüibli®»tit. ein Xhorenwatm.

Sin Stgtttflanb bt# 8urnl, bt# Xhtat«# —
®te#prabl«ti — tin fonbttbat <Bfrlangen

3»m «etft» no® )u geben ©teff — «I« tobt:

V Sittirtil! t® »nmt btint fKo®t !

3n bit ttttnn’ i® untrer Xhorbeit ÜbcB!

©e* ©»bist« Xodjttr !
fAr®t«tt®e ®ft(el

Dtt «Bolle* ohne Salt', bei» f®wa® ton ijitn

!

©tm f®war}t« ®ifl. fttt« It.iuftlnb auf mein 8anb,

'Berberbonb Silit. 8Htbere mit Ijebt ’•

8inf®llt#enb un# in tintit bbfrn Srti«

®tt«tbtt btitt #?au® ba# ®att flot# jum S®limmtu.

So triumphtre btiin. ba Ungeheuer!

•Dja® unfttt armtn Stau tu rtine ©ttltn

OJttwtlffn. wie tin Btumrnfteau# ««wellt!

3hr Stbtn ma®’ jur f®lt®tgewirlten ®®nur!

BeMom'c fambbem Saflre llirtn ffbrpop:

®iS )U bt» garfl'gen SltnbJ Itslftl «tab

Sehauptefl ba nc® ihrer «iugtti Sions’.

®itj bann btm Wann in* ijrrj tin toB Beriongen

©tt ®elt. teil Hl bttjutftra. ju btberrf®tn

;

©a» tr, in itbtin ‘»reife, *Iän)t j wirf

3tm In 93frbtf«tit, fttUt «er Um bin

©m Staat, an tlnt* Hbgritiib# fRonbe hdugenb;

Stfinbe ntur. namtnleft Sreret;

ffla* timt ef. wenn an® Clnt in ©ttbmtii fliegt

Btt Somit ft® ntrlutKi. bit Urbt f®aiibtrr.

Ea* Stob an Qintm lag». ffletbtt, Jtinber

Unb Sttifc. Cpf« Sine* 2®la#«. oerf®<ingt

!

®a# fragt btr TOtucbtlmi'tbtv na® bot Cpftvn?

®r bbtl ba# 3tltrf®ttitu btr <3iotur.

Unb jittttt ni®i unb wt®ftlt ni®t bit Sorbe:

©tnn auf btm TOerbpia# fctbfl nnb btm 2®offot

IjAuft bu. 0 Sittlftit: bit Sllrn ihm Do«.

Unb glbfl Ihm. groStt Sott! oft gvbjrc «raft

9l« ba* Semlnen tintm vtintn fttr$tn!

Wffcicbtc »tut 3«n* SHcboul.

(Sortfeyung.)

®ir -Sammlung ftr <SeH®te tfi Lamartine geipitmet, mit

felgrnhen ®oritit; „C# roar ehmal# «n 9m Äir®tbiirrn tint

(Utnetne lafcl, wo tiiaih hie perlafftnrn «über an«fehle, tumir

gt m btr ®riftll®en Siehe btr ffllattbigen btn oiterlirten ®®uh

finbtit, bttt ibntn btt fiatur errratigfltf. 3)ft tt(ltn lagt «Wh

«tr Itltrartfift» eriflttij gliibtn btntn itntr UngUiifliHtti. Sangt

fab ub btt fflltiSgiUtlgftit an mir tortrigebtn I abtr tnbll®

trf®imtn ®ie, «ub bit arme Wuft, fl® anfratftnb unb entiti

menb an btn Strabltn 3brt9 Oinbrnt!, fam witbtt jnm rrttn

unb jur Hoffnung juniib »•'k ottmtbrit Ibtt ffltfangc , bi« 6t

bit# '»dnb*tn bilbtttn , ba* aw® obnt 3t>rt fBtibülfr ni®i

bättf an# St®t trtttu fimim. ®tm foHft t® bit ®ibmtnig

brtfelbru batbitfm, a(« 3bMt«, »tin tbitr ®tf®iletr I" «amm

tint battt tin, btr Sammlung tinotrltibtt# ®tbi®t, betitelt:

btr ® tniu# ln btr SB t rborgt nbtlt, an SHrbout gtbi®ttt,

roorin tr auefübrt, nie btr pottif®t btgtifttmbr (itniut gern

bri btn '»itbrlgtn tinfrbrr unb mit ntbrenbtr €tbnfu®t in

ftitttm Utbtr6u6 an fflolb, „womit ibn ba# 6®itf|ai bbbnit®

itbtrfAüttf," 6® btr Seit «innert, wo tr ni®t# al# feine »f=

btn nnb ftigenbäume bfftjftn. Oieboul bat bacattf in tintm

®tbi®t gtantwortet:

'7t nttoort tut Ferrit ucn Samnrtittf.

Bltin 'Sam1

, btn tm gtnannt, eom 8roämmh#trteh tnljänbet,

SUrh »tat mtt mir hrrtinft in mttntm Srah «erfrnfit

©tnn wenn btm 9tlfbri«|ten fi® beiut ?ti'r »trbSubet.

tDlrb'« mit Unfttrtii«(rtl grlrOnft.

tB tnn'« wahr ift. bog man® *trj <|ttn bflor* witbtrlthrt

3n mtintr Win ft, bit ba« ffltdiittAinmet ftitlit:

0 Sänfltrirtunb: nur bir aebfthrt bauen bit «hrt;

Sltin etfb entjVrr# au# btintm Sirb

!

©le fjÖffnung pRanjltfl bn in rntint trunfnt ©etit

Siuf ttn ®tbJ*tni*. btm btr Xob ni®t bringt Stfahr.

So ba# |1I Orftrn I® )t«t ftintn Xag eerfthlt

Sfnf btr }n(ftnft'gtn 3tit Stur.

©tr ifngtt warft bu mir. btr ttn®tfttb, i'rB Ofrtanwtn.

'Bern heb« Birnumtnt btn Sin# hrrunrtr Ifti»!.

Unb btr. »If jum Tan.ift. fo auf bo# ®“® *t# Jirmtn

Sans ohne Unttrf®itb 0® ftnft.

©u ntigrfl bt® SU mir. ©tm ein#tr hrti'aer Bin#f.

©tr Eimmtl#htrrti®ftit. hab’ i« 9ttauf«tt. biri

Unb «lbyti® ou® wie bn tnlfotltt’ i® bit S®wm#t.

Unb auf aum ©immet pogtn wir.

Bltin ICtfrn Abttfam tin mir gana neu Qn ahnen i

®in bttnbenb 8i®tmttr floh tntgtgtn meinen »titfen,

Unb wti® ©entert brang mir an
-
# Olir!

3n bleftr Xtunlenheii weBte mein Stift afrjtttntn.

3ii hbhtrn ®eiuii woBf i® höhrt, 8ufl gtnitltn —
©n halft*. ba#li® mi® nl«t nerlor:

©tt fv'ra®ft a« mi« : „®ith hi« bit ®®ran»m bit ft# flehen

:

Unb unfern 8!®ltaum — barb »irfl bn Ihn bnnftln ftbtn'.

Jtomm! f®»tbtn wir hinab: her ©Inn

©e< ftimmtl# wiB, ba# »nra nur bitft ffienne wdhrt.

©tr nngtirAbtt Slana — ba# ni®t bei Sngtt# «phirt

©tr OTtnf® a« früh ro*i{ *» S

„Sei ult: bi* ihren Sanf bk 3eii gana hat voBenbtl!

Sl* nnftru 8eifi btr Xbb an im« Outilt ftnbtt,

®o ftligt# SntaAiftn auiBt,
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®W üb« un« brr gltru brr Cwigleu untk fwneOcii,

ffic tini au mW l g et Xraum Oa< CtrMnliOrn.

©« jTjImmel mit «I» i»irt!U» gW."

Unb all bu miW jurürf ju r irb'ften IBm aefüVrei.

$«»' In ttn Sbern i<* bu SirVaglutV grfpüttc,

Bit niHH trfünftlgf. nid)!» geftill»,

81* eiue gcifr, bi« in meinen ftüttben bebte.

Deren metrViwrr »rufl eilt Ibnenb Silb eniftioebie

‘Ben *nim, wa» mein S}er\ «füllt.

Wem gierig Slugr trat gen JblmdiclOftrabUn ttunfen,

Unb feat' it nitt. jurüif in biefe Blatt gtfnnfen,

3n iltrem Prrll retfuiben mit ?

O anaulfprttltt* TOufif een Jjimmelbf^fnen.

Ißic fe#f II» mit)!, fe gut td) rann, mit Weuf«embnen

Sürtrufen meiner Seele bid) ?

(So»tfr*u ng felgt.)

<?. Siuinct über I'eutfcblanb.

(Stblnfi.)

Senn üuuiet Sen Semiten vorwtrft, einen unvrrftänb=

Itteu ©alimatiad an Die Stelle ((ater unb feiler Ueberjru:

gungen unb Begriffe ju fe^en, fo bitte er felbfl wenigftrnd um
fo mehr een bitftm Jebler fit rein erhalten feilen, wad et aber,

nie bie angeführte Steile beweidt, nitt getban bat. ailjtt baftig

iil er ferner, ben lüagftrn tbeofogifteu Crfteinangen in Seutft--

ianb biefelbe frieele ienbenj brijulrgeu, wie bie Angriffe Söol*

talre’d auf bad Cbriftentbum fie batten; fiten bie parallele. Me
er jieifitett bem geben 3<fu unb ben -arbeiten -Ißolfd unb 91 ie-

tubre |iebt, bitte ibn an ben tvijfeiifcbaftliiben Crnft erinnern

feilen, weiter »eben ber ©elrbrfumfett bie beutftbrn UnterfU-

ebungen een ben teigigen Spbttereien unb bem ©rplänfrl Bol-

tairr'd uaterftribet. ©ewig wei? ee abet üuinct felbft beifer;

ba? ber Blptbud nicht gerabe fe viel iil, wie eine äfopifte
cbet lafonrainiftr Jabel! — 20ad Quinet über bienenefle

giteratur in Scutftlanb fügt, wire junt Sbeil wahr, wein er

ti mit ber gehörigen Cinftränfmig fagte; ater ed wirb faifib,

f* «Bgemcin wie er feine Behauptungen biufteUt: „Sie fRrvolm

tien von iS5n war für Srutübianb niibt fo fpurlod vorüber-

gegangen, wie man glaubt. 2>er b« Seit gegebene Steg bat

bad 3ufammenfuit)en ber überlebten Svftemr brftleunigt. Sc-,

gar ber St. ©tmonidmud bat fit in ben »eralfeten Jbeaiib:

mnb eingefibliifcfn nnb bie Sirbrrrinfebung ber Blaterle iil

nirgenW mit feiibem Cifer geprebigr worben ald een beit Srü=

bem unb abfbmmlingen beb jungen ütkrtber. Sie Stulr, bie

einen Pugenblirf ben Flamen beb jungen Srutitlaubd
angenommen, bat lein anbered Sogtua alb birfeb. QSie viele

Süiter, wellte anfiang grfunben, haben fie probucirt, bie lein

anbereb Brrbienft batten, alb bab: bie eingefitiummerte Sinn;
liitfeit witbet ;u werfen. Sie viele aub bem Candiilc unb
aub Huron geftipfte arberibnten gelten beutjutage in ber

brutften poefie für propbetifte unb fibpHidifite Beuigfriten

!

alb welit ein wunberbareb , unerbörteb , unaudfprcttited
Sing erfitien bie im 3abr um aub bem Birfdd wiebererwerfte

Waterie jmfeitb beb Oibeinb ! 9{at bem langen gaffen beb

©pititualibmub, weited Urflaunen unb weliteb greubeniauit«

}eii ! Sab inb .HUfler gefperrte Seutfitlanb verläft jebt bab

«lofler wie diatbarina een iBora. Sicfe Blonne bfiratbet iejt

ihren gutber unlet bem Olameu ber Valerie unb beb Upifu=

riibmub. Sie ganje ®elt i(l fet«li* in Jtenntnip gefebt

worben, bap nad) gewiffetibaften gorftungen bab junge Seulftt^

ianb im lebten 3abr bie Crifleiii ber fünf Sinne beb Wenfctm
entberft bat." — „Dlatürü* b«t fiit amt bie -Jrt unb ffieife

ber 'Porten geinberf. Ser Siebter, ber bab beutfite Publifum
gewinnen wiB, verfährt fe: <?rfliiit hegt or im 3nner|len feiueb

.fersend. bie grünbliitfle Seracbimtg gegen aOed wad ba helft

3bee, ©ebanft, ©pflem, Cntbufladmud, Weiigion, S®i|Tenf<taft.

3weitend iil, wer fein £rrj in ber Srufl fitiagen fühlt, fiten

bunt biefe ibatfaite geriittet. Ser unerfibrorfcM Oievolutio*

när jeiitnet fit aud bunt feine Seradjtung gegen ffloerbe.

Stiller unb Sietf. Cd liegt ihm ob, tagtäglit brt: Stunben
in bet Srtraittiing einer beliebigen -Benud von litian |ttju>

bringen. Sie Seftauung ber leufiten 3ungfrauen Olapbarld

unb ber adeetifiten Cngei bed 9»ittela(terd Eft ihm aufd (Irengfie

unterfagt, bei Strafe bed SHütffaüd in bie alte Sünbe bed 3bea>

(idmud. üSenn fo foiue (Jrjiebung begonnen bat, Tann or feino

geber luftneiben. üi'enn er bamit einige biirlrdfe ÜSibe gegen

Cbtifiud unb feine 9)lutter verbinbef, bie er von Boltaire ent»

lehnt, fo feffelt er -UBed, nimmt er Pllcd ein. Cr f<bt in Cr>

fiaunen, er überragt, er gebietet; mit einem 2Sort, er ijl in>

(arnirter Sibbpfer, .Halbgott. 9Sad läge iüj Jjalbgott! 3*
.graft bed Paiubeidmud ifl er ©ott felbft, 3upiter Sfarabätid.

üüad weiti-r! er wirb eitirt in ber augdburger Reifung! —
SSäbrenb in granfreiit unb Cngianb ber Sturj ber alten ®e,

feUfttaftdform eine llagenbe unb verjroeifeite poefie bervorrief,

fiebt mau mit Crftaunen, wie in Seuifitianb biefelbe llmwäls

jung fid) burd) bie Satpre, bnr<t .C’obnläitein unb fogenannte

BSeliironie anfünbigt. 3n bem von -Satgr ernftbaftefteu Saub

nimmt bie .Biage bie loinifibe 9)iadfe vor. -So bie franjofifcfcen

ttub engtifiten Sitter weinen unb webfingen, ba fangen bie

jungen bemühen Sitter an fit )u ergeben unb ju loten. Ser
©runb bavon ift ber; Seutftlanb bat not nitt bie Pngft unb

ben Streiten fcntien gelernt, weite im ©efolge einer rrnft=

haften Olevolnticn finb, ober od bat fte vergeifen. Senn je eine

üieoolution über ihre Häupter bingebt, bann wollen wir febeit,

wie biefe luftige 3)anbe fie ertragen wirb. — Ser feilte IroQ

bem glauben, ba? bie Oiegierungen biefe Stuie wie eine Be«
bintnng biutbürftiger Serftwörer bebanbe't haben ! Sie gemalte

famften Staatdftreite finb einen augetibiirf gegen bie mpftiften

Cpifuräer gerittet worben — bie bot e'gentlit nur bie Sem
Pensen ibred Banbed audfpreteu. — Sie neue Literatur jenfeitd

bed SUbefnd gibt f!t viele SOfübe, bad leitte unb gewanbte

Sefeu unb bie elegante üüberlitfeit ber hiteratur bed attiebn=

ten 3übrbmtbrrtd natjiiäffen unb it fann binsufeben, ba? cd

ihr gelingt. Oiitteten nitt bie Otimer Heine Clepbantrn ab,

ba? fie grajibd auf bem Seil tansten? aber wad wirb aud brr

fo irro geführten Cmbilbungdfraft V PBed wirb (lein; ein liüi-

putifted fflenie tritt an bie Stelle üi-erftwangiiter Aomeptiot
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nen, an bie Stele brr Spopee bae Cpigramm; an Ne Stelle

bei Unenblictrn (in ®tt>jn. 2Bie ftrantreicb, um bem DXateria»

li*mu* ju entgehen, (ich an bi; bfuffd»( Schult wanbte, (» grt.it

tief«, um brm Jbtalieniu* |u rntgrt>rn , in bit Schule Sranl»

rridptf. Dir fo traorftirten ftationalitäleu oercmfibeu unb her»

wirren fi*. 3et<* CoK »echfelt bit 3Ra0fe wie auf btm

Üarneoal in Bruttig.

Ser Sichter, brr julebt in ftintr ganten Reinheit btn alten

(Seift Seutfchlanb* au*gcfprochrn bat, ifl ttblanb; aber brinabf

jivanjig Jahre finb e* irpt, bat bitftr Sichter fchwrigt ( 1 ! > <!r

füblt frlbft, ba$ bit altt 9lufe flirbt unb ba? e» in feine*

Btrnfcbru Wacht (lebt, fit witbtr tu trwttftn."

„Umfonft hält man entgegen, ti, genannten ©pmptome
werben aufbrttn, fie haben ftbon anfgtbört ; näcbftcr lagt werbt

RCc* nieber in ha* ate (Selei* fommen. Sab ui bie iäu»

fttung bie fi<f> lebe untrrgobrnbe Gewalt ma<bt. Sie $bilefo»

pbie freilich, von ihrem Fimmel herab, beamtet bie eintretenben

fflrräabtrungen nicht; benn nicht* gleicht ihrer Brrasttung ge»

gen bie au* bem Stubium her Sitten unb beb (SefcBfchafl**

leben.' geköpften Beobachtungen, fit rennt nicht*, fit will nicht*

fennen «l» Bücher ; bar über binau* gibt rel für fit (eine Seit

mehr. Onjwifchen böblt fich brr Beben unter ihren Schritten

au*, hintffth unb unbeholfen wenn fie bie Scbulbinfe oeriaffen

will, welchen Scheib bitte fie ben Streichen be* Bolf*geiftr*

entgegeniuhalten. 3eben Sag wirb ber (Soliatb ber abfiraftion

von bem Airfclftein br* J&irtrnfnabrn getroffen. Senn übri-

gen* ber beutfehr Jbealibmu« un, ergebt, fo ifl bieg feine eigene

Schuib. Sa* rrfle tv.i* man ibm oorwerfen muh, ifl ber billigt

«Wangcl an Mitgefühl, an hiebe, ober vielmehr an Humanität,

woburch birfe ftelje Siffenfctaft fich febr von ber oberflächlichen

Vttfflürung br* achtjehnten 3abrbunberl* nnterfehfibet. Sie
(Sleihgültigleit gegen (Hut unb Bö*, gegen Re*t unb Unrecht,

gegen greibeit unb Sorannei ifl fo gut ein Reichen von Schwäche

»1* oon Stärfe. Sie liefgreifenbjlrn foccalen fragen finb plöb»

lieh aufgeräumt, ohne bah biefe <PbiIo|bpbie irgenb eine aufie-

fnng batte geben (innen. So Ml ber c?c frr he* «Profrlptismu*,

ber bif (fntrflrpübiften befreite ? Sie beuticbe fbiloferbie (ennt

nicht* bergleicben; fie bat nicht* geliebt; fie bintrrläßt (ein Be»

bauern. Stlbft bie Sichter, birfe ireftrr ber fBölfer, haben

alljiibiung biefe ffllrichgüliigfett grtbeilt. Sie nachgelaffrnrn

Btiefwechfel oon ffloetbe beweifen btrh. Sein Softem teftanb:.

ger 'Neutralität würbe mit bem alter eine «rt «Warne. Sie
man in Seutfchlanb «Beu rafch in ein Softem bringt, fo ver.

fehlte man auch nicht eine folche Cpifuraifhe (Semüfboftimmung
jnm (Hefe* j« erbeben. «Webrere Jahre lang war «Ern Sich-
ter«, ‘froiacfrcn, Webnertt unb Zünftlern von ber -Äritif ver»

boten , trgeub ein menfehiieht« (SefntK (•tlachoment) ju hegen,
welchen Warnen e* haben mochte: Sebnfucht, Diene, ^offnuna,
Jc>erci*mu*. — Sin »eiteret gebiet, an* bem gatali*mu* bet

Schulen rntipringrr.b, trt ber, baß Oie mrnfcbliebe Diatur, fich

mit ber (Hottbeit oermednVInb, fich bi* jur iberbeit aufl-lähr. —
So lange ber gnlbiifiabuin* ber 'Pbilefoihte lebenbig blieb, war
biefer •partbetp:n:i* im (Srunbe febr rrliatö» unb fruchttar.

Ire* btn Spöttern erweiterte er hoch ben (Seficttöfrei* für
«Ile*, aber al* brr <?ntbvfi«*mn* verfihwanb, gewann «Beo
eint anbere (Heftair. Sie Einheit warb gebrothen unb Ne gr>

trennten Tarretrn verfolgten mit großer (Sewanbtbeit bie entge»

gengefebten Bahnen. (St gibt Belehrte, aber (rinr f&tfftuMiaft

mehr. Selten thtm fich auf unb werben «Härte ftrtnbc «an
einanber — bie Schule von (München wirb bie geinbin her

Schule oon Berlin, bie Suprrnaturaliflrn von ben Ration«!!»

(len, Oie Wationalifirn von ben ^i'ttfirn, bie fietiflen oon ben
Wbicitrrn, Ne Wiofttfrr ton ben 'Wetbotlften, Nr «Wetbobiflen
oon ber gangen Wiemchbeit. — Sie geige van allem Sbenge»
tagten tft: bah i< mehr Seutfchlanb fich oom reinen 3beah<-
itm* entfernt, brflo mehr e* fetne Driginalitüt iu Surcpa oer^

Herrn wirb, i&ae wir an ibm liebten, war fein foemopoiiti»

toter unb unparteiilcher Seift, brr ba* (Hebeimnih aller formen
befaf, ber erhabene Schtoung feine* Brmu« unb befenbrt* bi«

moralifche Stätte feine* ffliauben*. (Sie lann e< fict Hoffnung
machen, nn* in Ne ringe bnreb feinen Sfeptiei*mn* unb irre»

ltgiöfe x horbfit ju interrfflren ? wie will e* bann heute unter»
richten, bie einen Diabrtai* unb Boitaire befihrn? äiia« fie tnch
ibun mögen, ccb biete ben faureaten Oe* HWatrriali*mn* bie

Üflette, ob fie ihre Vorgänger übertrefen (butten ; man Wirb hie

Srgte ba beut feben (Driften lehr nüchtern ftnNn nach bem Ban»
(ett «(antagruel* unb (fanbiOc’*."

’Dir wollen unfer Ohr burebau* nicht gegen ba* Urtbril

oon aubfänbern über Seutfchlanb eerfchliehen ; ba* äuge he*
grembett fiebt oft richtiger unb fchärfer, well e* nicht burch

(Hfwobnbeit abgeftnenpft tft; bcgioegen tonnen »ft bie Beob»
acht ungen br* auetönber» febr nütilich fern, aber feitnrr ifl

e* ber gab, bat auch fetne ttrt heile Nr üßabrbeit terffen;

er fafit ha* (Stnjelne fhirfet auf, weih e» aber nicht in len

gehörigen Jnfammenbang mit bem Banjen jn »ringen. So
(önnen »u ben SSotten Quiitef* über eine neuerlich iai>mtftt-

lanb beroorgrmtrne ienbrnj, beten Chef .^ine ift, ttnfere 3«
ftimmnng nicht oerweigrrn unb oerweiien Ne Sentfchen , welche

in Oerfelben ba» .'ieit gefunben unb bie hoch fie ©tufe erreicht

wähne«, auf ha* geringictibige Urtbect eine» granjofen, eine*

ranbimann* von iriltaire, jielreriti#, (Jrebtdon, uher htefe beut»

fchen Dia-hjügler ironjbfifcter geiorlität nnb franjöfifchen 91«»

trrialiemm*. ater w«* berechtigt Onintt, In Seine unb feine*»

gleichen bie aerfonifttation be* bentfehen (Seifte* tu rrHuf« ?

wa« tu bem lietb-n , biefe heute Irrecten nur bie ietibensm

Seutjchlaiib* iw ? Beinahe febeint er eine gemtjTe (Hrnugtbuung

ju empfinben herüber, baf er bet brutfeh« ®rtfte*biib«ng nnb
Dfichiutig ihre SttBf neben beit Senbrnien Boltaire’» anjuwri,

frn , fich befugt glaubt. ®?«n »et« nicht re*t ; trauert er ober
trinmpbirt er Uber ben angeblichen Sturj be* 3beati*mu»
m Seutfchlanb? Unb wa* feil benn biefer anbbrnif eigentlich

bejei ebnen? t?r behauptet: baburth werbe Seutfchlanb feint Sri»
gcualität oerlceren; b«t benn Seutfchlanb »or .tont (eine Crigi»

naliiät geholt? Jft e* irgenb wahr, bag bie Wetaphofif in bem>
feibra Sinn bie ferfontfieation Scutfihlaub* . wie Nr VoMltt
bie oon franleeich ift V Cber füllte bie fbilofopbie fo erftorbeu,

fo nichtig in Seutfchiatib fep» , ipie Quinet an anbftn Orten
gUiil’ni machen will? Quinet betrachtet Seutfchlanb burch ein

trübe* ®la* ; e* mö«en baju befonbere Umftänbr beitrage«

;

jwei ^otenjeti ftbeinen fich um fetne Seele ju ft reiten: hi ehe
tu Seutfchlanb unb ba* (H egen t heil. Warnte Dieigungeu

be* ©emiith* fit einen ihn tu Seutfcbianb Irin tujte berc ; «bet e<

ift a!* ob er fich nur jufrirbrn geben (önnfe, wenn Seutfctlan»

oon Jranlreut erobert unb bie bentichr Betfteobilbung mit

all ibren Schagen eine fronten «te l'rooinj würbe ; bann würbe
bie ibm felbft nicht recht bewußte Ciferfucbr oerfchwmben.

©ei träne bittet matt an 6 u flau Vf i jer in Stuttgart cinjitfenben.

StA nepen. in Oer EltenrlfW .- artiftiMen Hit galt Orr 3. 0 . Cotta' ftpen SncpOantlnn|.

StrantwortliiheT BeOalteur Dr. Sb. tBibenmann.
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3}titrter ffiefang.

Sie Me SPraut and) Oiaecnn« jutiicffebrtr.

®ctmrr|, fa^t man. lg für» re«t geftimmtc Obr

Wut rin« Difionani im Zincwirbel.

Wat rin .fforttrafi, lern, feo rr nrcfc fo grell.

(S«t um f«melienbrt ii« nii«f!« Wett.

Uni friift tlT|«b[ungcn mir »irft, iir

Wahrhafte« UngtAtf f*ilirrn, lautn be«

'Aul iittrrm Samen B.ilfamfrÄaitr reifen

;

Tj4 £ r i b war irbif«. ffüthtig — Ift eertn ;

CjS 8 tri, ine e» rtrülft. funn ewig bauern.

Uni f t e au*, bi« grbre*nr« (Siüa uni fjttj

3n 9Birt»rtrn im 91 ei« irr Di«tung flemprli,

®a» (ini fit, wenn iir 8«l<ffal ft r »erflebu,

Bt» »Arj'ge Sflanj«, iir jermalmt nur buftni?

SJeinenbe Weifen, iir man furj nur iitlit,

3nbe| ne* (an« bur« fit bit 9rbr grünt nni Hübt.

Sinmal, mit ne« Cinmat — erprobte Ingen«.

f;er' t( ni«t mit btt TOIene brr 33era«tu»g: —
Äam, real bannt« gef«ebcn, wlcbrt «er.

Ihcil« 3nfaü war'«. ba« fit fi« trafrn. tiriie

«erlangen ne« rinmat irn Ort )U (eben.

Sie fit }u(e»t geweilt mit lrl«ttm .fjerjen,

Sm metflen obrt OTanget an Strtrantn

3nt eignen «traft i — uni e! bat fflirbetfetin

*tt brm fe tbcuern Bla»! ia war (rin fflroUett.

Äriti tantrr Sammet , (rin frltfffü«llgr«

®rflT«i«n, ab con fi« iir S«ulb ju mitten

;

Sin finmmrr Xbrinenflrem. irn fi» »fTgel

*» frinrm *erjra. btt ne« («in« batte.

Dann Belbflantlag« (einerlei!». een iir

9R1I anmntbrti«rm Weinen untrrire«rn.

3irlti«e Bilde bann, ii«. fi« begegnen«.

Sinanirr ab bi« S«ulb, bei Unrr«t, baten.

Dann 3weifel eb fit wtefli« Bbfe* tiaren.

Dann pligti« bab Orf&bl een iirtr Bünte —
Uni a«. genug! — fi« trennt« fi« — mit £«merken

®tit neuen «r, fir mit irrritnrm fjerjen.

Wir traute fir fi« mehr an bltf« Bla»,

De« Baeie rennte fi*'» ni«t rrrfagen;

fjin ging er rinri Zag« ! ISir (ab'» i« attb

!

Da» rttbigr, ia» alte ®«attrnbuntrl I

3« f«ait fein £erj itm, baff Heber rr (am.

3bm war. all eb frin iugenbli«r» Jjoffen.

Uni feint 8r(uni(i«feit nni irr)it«r

SBcramtung aller Eilt uni atte» Irug«

Wnr Irautn grwrfni ebrr fa(f«e ®«tntn(e

3m irft« Sali, iir (eine Breit Heit,

Uni jryt etwa«! an« feinem titeln Stauf«

OTuS t' rr — c wie »er B«aam bit Wangen brennen

!

Bi« ein« BraHrr, rin« f}eu«Ier ntnn«.

3uecr f«en l»«tr itm bet (Srianf g«f«mrr)t.

Unb i«»t, ia rr »en neuem ibn ergriff,

B«nitt er tijrn hoppelt famerjli« In bie Seele.

Bwwetntfilbige fflebanfen hatten (ran(

Bin Äbrper Um gema«t in (üngfter 3eit.

Unb babur« warb gef«6rft irr Beete £tii«

;

Bia» fluni rr ba. al» wellt’ er ganj errgehn

3n nie jueor nnpfnniner, feumter Ünaf.

(ffrfüut een ber entfegli«« ISeWilhrlr:

Dal feine ÜRnhe hin. bie Saluitft — 3ammer!

3rauee»(a au«, ba« ffile jjulbgrfthbpf,

Dur« ihn itmftfben Ulftib heimgefatt« —
3hm f«icn, rr mfifft ein« Mnhalt finin

Bet iieftn fibermann«b« fflebanten.

Ober er würbe ien SBerfianb errlterru.

»lu« fanb er — ni«t wa» bit 8ltblefig(eit

£iebt |n »errufen al« Bephifterrien.
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91e« mal ein ebirg fjerj rem Äuinmir Mit -

9ber brf«etbeiie Wbfritrr bc«

Df« Wtam«. bag Iri«trr er Me BArbe trug. K

Sr taten. ftsneU ein DbUofepb geteerten,

* 92*1$ Aber Dinit. Aber roe(«e man

92nr feilen grübelt. al« ln btfen Tagen

:

lieber Wrwobnbeit. ber UinAänbe ®!a«t,

9bfi«t, «rat. S«ulb. üjtrtifnfl nnb (TOitlrn«freibrU.

ttnb menftfcniitbe — nnb trenn He ffltbanfm

lief nleberbrAcften feine Se!bA*«lliug.

Unb «ne feine f«bnen OTcroentvätimc

Sen maftllcfer unb rcBfenimner Ttigent:

8 c lof»ten fie be« au« bal 'btraflf an«

9ti frember Sebulb nub gaben einen Troft

Seiner bercAbten. iittrubeoUen Seele

:

8t« 3 ticrnc. 9eben«frafi unb bie Befergnlg

Si« «u rcrralf'rn — au« wobl ber Wcbanfe.

Der i#m een 3ell ju 3'i* «ln Et«lHid! — lemmt:

91i«t bb« Ibnn’ fern, real bte (Beliebte tv.il.

3n fein gewohnte« Witi* ibn wiebee bva»ten.

Cbglet« er f«wrr nc« rang mit feinem Jjerjen.

8rAb JRergrn«. Ta« fAr Ta®, erbeb er (!<$.

BeAlrg fein £iebting«rfrrb, ritt meitemueit

3n« Selb binau«. fab im i8erAberftie®rn

91a« alten Seiten um lieb, «teil er fe

92a« äugen beffte feinen Weift ;tt Unten;

Stenn bieg ibra nnbt gelang, bann beg er ein

Sie ein WebM« mit feinem @«altrn rollt fte.

Stieg ab. fegte A« träum'rif« bin unb ftnfjte,

9ti( au« ba« Wra« um ibu. mit irrem ttuge,

Brnribrnb faft ba« arme Sieb, ba« t«

übtreibeie mit bumytfem JDeblbiliageu.

Deeg bielt er minb'ften« fe fein Blut in Urbung,

Dag c« mast fiedle in Untbäitgfrir.

Unb batte fAr fein fummetf«n>err« Jjaupi

Den Sebtaf jtttn Eebn. trenn er «u Bette ging.

Unb «traft gewann er fe. be« Erben« ‘Plage

Sc fett tu tragen an bem nJevAett lagt.

Detb Ae, ba« »arte IBcten — eine 8tumc

•Betfegt. ju weiten tn bem ftemtrn Beet.

Sie. bte tre« Äainpf unb TugenbAol« öefaltne.

Die ffltib war unb bie SHutter werben rennte t-

10a« tonnte Ae. entbebrenb icnce l'ittirl,

Cr« Wriftc« St.irte au frregt in erbauen.

Sin Untre« ibun al« figeit, linnen, weincu.

Dato btinb auf ibre Stiderei ft« nieten.

Orr 92a«t enigearnfelict; mit Bedangen.

10 o Ae. rr fett t-pf t, matt een be« Tage« Sergen,

Brwugtie« burfte tafleh eit «um morgen.

Unb ett. wie br.ut fAr Ae brr Morgen an!

Wie frnlug Ae mit Sertweiftnng auf ba« Äuget

®ir brbte Ae |tirAd eer bem Webanten

De« rmlgtangctt Tag«, ber eer ibr lagt

90le fetnt Ae. Utglftbeu, wieber A« na« S«(aft

Mit einem f«weeen. legten Seufjer rafft

Cie bann A« baAig auf nnb fu«t bie 3eit.

Cie läA'ge. ju rerbringen in Sebutb.

Bi« itirem irren WeiA felbfl bie Wegufb

Sin Wut erfüllen, worauf fein 92e«t Ae batte;

Dann jurft ibr Munb unb blag rer äugfl, unb («Altcinb

Da« fjuupt. bri«t Ar in frif«c Tbränen au«.

®a* fenft Ibr Troff, verfugt ibr |fgt bie fjAlfr;

Vergeben« rl«tet A« tbt Saite auf;

Cie Blumen flaubeu ungetränft; ba« Citvt

Sogar ber Sonne f«ien ibr n.i«tti« trAb;

3ebe« fceräuf« eetwunbet ibr ba« ä;rr«,

Unb bbrte Ae eon fern nur einen Ten

Sen 3nArumcntrit ober een Wrfaug

:

Barg Ae ba« Kntlig weinrnb tn bie Daube.

Oe« ärger uc« af« Stic« war fAt Ae

(S baf) r< fei« ein Srrgre« tonnte geben!)

Der Änbiitf eine« fpteieubfvohm .(finbe*.

Dann briet Ae «um Dimmct- abgewtnbct.

Dag batb er ibr unfriig Dafemi enbrt!

Unb wenn mit %'aole Ae «ufammenlraf!

3m lieugevtt f«tenen beibe tau unb rubig.

3tbe< bemAbt. be« Denen« Ctual «u bebten.

Um n!«t be« Ütnbern Jfummer ju rergrbgern;

OTetfl f«leben Ae mit leibenf«aftli«em

9u«bru« ecu Ttuäiteti unb von 3ärt(i«feit

;

Sie wähnte: Hei« unb bAnn ma«' ibn ber Wram.

„Unb i« — i« traf«, bte ibm bie BlAtbe raubte!“

Sr fab Ae f«wlnben, bo« Ae »sieb fe febbtt.

Dag er A« faum be« fRuf« cntbatlcn rann :

„O beibe« lUejeii, Aeb m«i fe mi« an!“

De« SArfl Wioeanni. beffen 3ärtli«teit

Serftärft war. feit et Ae fo leibenb fab.

10a« Ae. «u feinem neuen Staunen, mehr

91« feine Strenge, «u eerwunben f«icn.

Begann, gewarnt virllrt«t, frllfame Dinge

3u abnen unb aiifmcdfamrr «u werben.

ffltr A«<« fei« Bruber feinen Umgang mleb.

ffiel« eilt Snlfegen pibgii« ibn ergriff!

ffiutb. Staunen. 3ammrr. Äränfung unb fOera«tung,

Huf« tbbt(i«f!r geträntte Sigeiiitcbr.

Die unheitvoBAe 3»tuuft, ftnflre ffta«fii«t.

StArmt ein auf ibn. wie eine neue lOrlt.

Drin er at« ®irftl«frit. vom S«!af erwa«t.

Oie wAAen Träume fanb von einer 3ieberna«t.

löenn bann nnb wann ibm uo« bie DoAitling f«mei«eit

:

Sr tauf«t A« - fo iväbrte birg ni«t lang.

Sit» in ber iiä«A'u Wa*t rr f«!af!e» tag.

Bebenteub rea« et morgen feine ibun,

fibtr er Im S«!afe murmeln feine Wattiu}

• Stufmerrfam ber«l er — • fie fängt an «tt Weinen,
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S®(u®jtt tan« laut uni f®ien ben Äepf i« fihAlttin,

Bi* fit (Ulf einmal rerntbmrl® fagtr:

„(fr liebt *e® feinen Brubet — (Sott, mir (® —

"

Bonn leifer — „mi® lat flerlen — o mir mi® !"

Dir 3Arft wirft «tuen tafl'gfa Blicf auf fit —
«ndrlbei rr füg, nimmt ft in e«»ert uni gebt

t;m » u i glei® tintin (Stift beim OTcr,lengrauen ;

Sluf totttl tr ftintn Knappen ; fttS nnl rufet)

3 tun 3imintr Paolo'* lit Itlltn tiltn, —
TOit ftintui Knappt» tritt fctrror Irr eint ffitilen.

(Sicoannl tritt, faft aihemte«. Itm Bruber

Hingegen, oltr ftfi labet uni trepig,

Ee® tobc*»(a| ift Paolo'* Smiefi®!.

..JjetT." fpra® Itr SArfl ftlrmnit|t(nl. „wellt Gu’r Che

3br ftifi’n mir auf 1cm Ste®pla» — e ‘ t,e ?•'

„Bert Srnlrrt" gibt i6m 'Paolo jnrAtf

Pitt A»trraf®ter uni orrfilrtcr OTiettt.

„3a, Stüber," ritf irr Siabere. „Ja bert!“

3trmalmcnl, brang tiel fflort in Paolo'* Steif,

«inwiUigtn», »0® f®n.>cigen» tr fi® nitrit,

lär warb oitl Kiffer ne® unb feint Cil'rc jAtfte.

(Siooanni wanbtt fi®; hina» lit Xrtrv'tn

(Selm fit. gefelgt von btn leftifrjten Knappen,

Sit rranlcln bur® lit fettet t' unb f®arft 8 uft,

Bur® angevflanite* taub betn Stt®p(a» jn.

'S 10 .1t ein Jjepbfimctgen, frif®. anregeu» (AH,

Die® funrellt ber tittte fplorgeufiern

’Ber feiner iRAcdebt in ltn fjimmet 1 ftrnt

Eon man bet Jage* Sirtifen, Singcrn gltl® ;

Paolo ! Auge Kiiftt bur® lit BAume,

31* fluinm rr neben feittein Brüter ging.

(Jr fab ben ho® mit üSalb betva®fncn S}Agtl,

Oer um ijpancctfa'* £ir»fing*pla» fi® 50g ;

Staffig unb »unfel in bein B.lmmerti®t,

Staub, wie im S®fafe no®. ber rrnftc Sorfl.

Unb bnr® len Sogen. toc(®tt eimpirt* ging.

Slaubf tr btinahe tplarrarrgtanj gu f®autn.

Ba, wo ba( Sufihau* lag — tr fuhr turAif,

Uni lende anbtriwohin ftintn Stiel.

(Sott fei u no fo I« t.)

(Bebic&te »o» 3«m 9?c6puI.

Oottftuun«.)

Au® an anbeen Ptrlonrn, an 9. Tumal, an Charit* ?Jo=

litt, an it 'OTinnatl, GoDin (in» ®e»i®it grri®trt, meift all

Grwietcrung »arauf, bau fit fein Xalint anerfannt nn» rrmum
erst. Sit enthalten llcil» pcef»nli®e 2Jejic»ungfH , tttull ift

ti nur eine 'Art 00n Ttbifatton emjefntr ®ebt®tr, wie tin @t>

fci®t über la» Amphitheater in JUtneä (Lei Atcmi de üUmoi)

P. Tun*»,' ein an »frei: St. jpelrna, o»et ffluhm un» glu®,

Glateaubrian» }ugef®rie»m ift. Ha« le»tc 0e»i®t »tr Sarame
tun« ift utrrf*riehen: ‘An affe »iejeuigru , wel®e ®e»i*te an
mt® geti®tct laben. — Gr weilt latin auf lie »efalt uni
3irrfu®ung tri Stoljrl lin, wel®e aul 1cm ?o» entfpringea

ftune, uni anrrfennt, »a» affel lei, lai lern Tt®rrr gefreute

roetle, eigentli® allein lern Jätern getülre, let ter Urguel aller

poefie uni een Itm alt rafitf®li®e .Sunfi nur tin frofUgtl

*lliit uni Plagiat ft». Pier rl grtr au® für len J)t®ter

Stunlcn lei 3weifell un» Gefell an feinen eigenen poluftio;

nen. Tann fee el fe triflli® nn» rrmutligen», wenn ein er*

lalener Jreun» »em erröl»en»en lalent »ir Sel»fia®tung wit=

»er f®enfe, feinen gebeugten fitei ft irirbrr btm Fimmel )nfd»re un»
»al Trwuitfren feine» Qöettle» wie»tr gebe. „0 meine Jfrcunbe,"

ruft rr an», „0 3»r, »ir 3»r mir in wellllucnben ®e»i®trn »iri

Plmefrn gabrt in »eu Jagen »rr ®*»a®teit — mlge »er £iim
mel Gu® fegnen un» »ie OTafeGu® lieben I See» grfrgnet ! »uc®

Gu® »at »ir Jbeffnung, meint Seele wirber triftigen», meine

6®riften anl »en glommen junätfgejogen un» mir mit »em ginger

auf meine, mit geleimnilioDen 'Berten am Jptmmel angef®rit=

»ent Srnbung gebeutet!" Tief ift nun freili® f®in un» »ef®ei>

»en; anbererftit! ift el an »en »errilmteren Ti®tern cälmenls

wert», ba» (ie fi® »e» ®ei(te»»ru»er» im nielrigrn Staute

freunlli® annabmen; aber ein foi®er Pultauf® hon poetifden

Komplimenten, no la» eigene 3® am Gnle lo® »er Stittel?

punft wirb, ift lo® ni®t »a» paerf6r»erli®(ie für 4®te poefie,

uni ti benimmt ibr »ie 9taiort(it, wel®e man »auptfd®li® ton

einem ?iuturaliflen in 1er Peefir erwartet. Setr uatärli® gr=

f®tr»t rl lann au®, »a» unter fol®en UmfUnlen 1er pli»lt®

fo Scfcterft fein Xalent fel»(l jum t»ema für fein Xalent

ma®t, wie wir »enn unter len etwa 10 ®e»i®ten eine» (inten:

Weine ttften ®rrfe ; ein anlere» : An meint l'eitr, un» ein

»ritte»: Xroft Aber ba» Sergffffnfepn, bal wir »irr mittlriltn:

Xroft über »a« Üetflefftnfenn.

3® bal’ in meinem Äel® aefammelt fan«e 3c«t

‘Bon Blumen manni®fa!t Me 8nlfamfen®tigtetl

;

tBtnn bei ISeroefTen» öanb ben Äel® mit nm wirb fiAritn.

IBenn i® ihn bi« (um SRanl bal' angefAui mit BSArjoi

:

Bann wlrl ml® gnäbig «ott »ernähren oor 'BtTbruj,

HJenn l® »tr USA» (Scwinn oerf®Attet feit» mul

;

®ln» fehe«, wie ber lag mit feiner bnmpftn 8®wAtc

fSerfehrt bte BAfte. bie gejolt bie ?la®t, bte tA»te.

S bag i®, e» ber S®(ug herbeifommt meinet Xagr,

Bie fjvmne finotn bArft’, bie i® Im 3nnern trage,

Unb ju brm fjonlgfeim einlaben aOe tippen,

fflorin auf Ohrben wir bei ftimmtll Borf®maif nippen

!

3ufriebcn flArb’ i® bann — gewiS wir' mir mein Sohn

®le bem, ber JlAlft »ringt ter »fnnnth *®merjtn»fohn,

Ber im fSerlorgueu gilt, fern 00m SewAhl »er lBelt,

Bnf ben hienielen nur bal Auge ®otte! fiut.

Sragt au® bie <na®tigaU, oerfleeft in Sf}a®t ber BlJtter,

Gl fit rrtlnen li|t ihr wolluftoea Qef®mettcr:

O» anf bem Selb umher wohl ftp ein a®tfam Chr,
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Ptm itmn wonnigen Stfang ft« trage »et?

O nein! Kn Bttbnt# Wirft fit »in, 6« *a«t, brr StiBf,

Ba* i»t warb |»gftbtirt an fii#tt Xbnt gtlle:

Btnn etiut. Bilbni». ffia#t an« taub finb tbrem Stuf:

»rat# »irt fit gtbbrt een 3»m bo* btt fit f«uf:

Wi<»t aOf Slutnrn bit am fRanb btt S.i«t glilnien,

eint b». btt £itbt »ruft, bt# 3t«fT* Stint JU ft.injttt,

3« ftiUcn in Mt fjanb »en tintm »titfitrftnb,

Unb tint Xtmprimanb jtt f«mAtfcn al# Wtwinb;

«i» nein! bit orMrt 3«b( »rrfMt btm attbtrn 8oofc:

3a blAbn nnb ju orratlm in filUer e««tltn S«eefts

Sin aBgtmtint« «nt fürs» «uf i»t ftaftbtr Duft-,

Dit Snlfjmtontnt wirb tntfflbrti een btr 8»fl

;

Du* wti# fit we»I, b»8 fi» btr Beftn Btfrn feint.

Dem 8eb btr *immtl *ttr. ©«»ran« bit 3rbt flennt.

®it m^tt»« Diamant. begraben titf im ®«a«t,

Bit» bltnbtn nit tin Sug’ mit fein« garben Trat»!

Bit man«e* belbr Äinb _ anmutbig rtint Xanten! —
©bn X?»raea* Äranj not» nttbt ttftbnätfi, bit ®t4btr raubtn

!

©am Senntnfhrafe! gtfcelt mit mattt»tr inngt fftim

®4*t. wtttn tr faum erroawt, btm ®t»tammtr wieber »tim;

Dtr Xeb, btr ftinm ®rtmm bttrc» Xbbttn nn*t »trlcrtn,

Bai»! wir tin Dra«e no« fitt# an btb 8ebtn* Xborrn.

©en btn ®ef»uten wirb «füllt bit Jjalftt faum —
fflon gcblgeburtrn »dl tfi nnttr’m ®<e»b btr 9Uum.

O. wann wirb anbfltfftbnt bit# («rti’nbt Ungtflif »rrbttt ? . .

.

De« nnftr aanje* ®et>n gtbbrt |a »i«t btr Srbtnl

©|<»t nitbtr («tag -
t* nnb, wtttn «»<» »tin eailtnfpttl

«in bt« ©ngtfltn* 9iat»t für aUt 3rt» »trfifi;

Btnn tinmal bu im 3orn batfibn wi«f» tntbrtnntn.

C Steif — »atb wirft btt bit «lagt t»brit»t ntntirn.

g»u«t tinrr Sinnbt, wo btt bi« twm J>trrn grftbri.

»o'b, wit tin «robt*»au«, r»lt ftbtr'b £trj unb führt!

©t«t feil Mt 6ntr bir eetffimmmi jt ba« 8tbrn!

Dttn Jjlmmel fage Danf, ba# tr fit bir gegeben.

Unb warb btr ni«t bur® fit ti» Sern btt »b«firn Sufi?

Bebitbütig weitet an* btr tignt Xon bit Srnfi i

©en tntintr trnfhn ®litn Mt Bollen »itbtr Hiebt»,

Bit bar« bt« Srjt* Xen Me Stutr fit» rtrjtebfit.

©or'm et»l| tfi fttttr, wtn bit Btii nt«t nimmt in 51«! ;

®«on ©itltn »al ©ttin Me Stipuf 9iubm gebia«t:

Xbeu'r wirb tin grober ©am’ trtauft in nnfrrn lagen:

Srt«tn tnu# man mit ®ett. btn Benf«cn |tt behagen.

Dt* ©nbmr« 2«ttn fe eft auf fttttr Stirne glü»t.

Sc wie btt 3wtiftl ftimt nnb naget am (»tmfili.

So wit gebiüttgin ba bit gelbnen fjaiute wegen.

Be über'n Meter bin bit («latnnt'gc glnt» gelegen.

Bit manebtr ffltifi- atfAbrt auf eint* Stritt Ji»i»n.

©rrme«lt m«t brm 1>run( Satan* jtt wtbtrfirbn,

Unb fanr. um ftiue Stift am fjcrr|»ttn!ait| jn b##tn,

©nbtttnb eer btm Jfirf» btr iginflcrnif |u ?ü#ttt.

TOttnent btf«tibntn «ttrn buibt fern tU fei« ®tf*i«

;

So eitle Senntn, a«, fab fallen f«en mtl» »int;

®eBf i« je mtint »*»n etrwt«en ftbtrf«rtiitn.

Dann wettfl in* Stltt« jurfitf, o Seil, mi« (tittn,

Denn wtrnt einmal tin Stift fi« btintr fjanb ntirl#.

®e j«9 > tr raflfel um nnb lapp! in ginfterni».

(gertftvnng fel9M

SJJelfo»’« lob.
3n9iif«tt ©etftiieb.

Dort in Xrafaigar'* fjafttt.

Da wir Mt granftn Itafrn,

Bit f«weü ba* fjtrj eer Cuft

:

Dit ®*tfit brill'f«e 3i«tn;
tjitt frtmbfiti 3c«t wtt«tn

Beat' mtfrt 3 t«tnbriift;

Sr fab fit nabn; nnb brtimai be«

®«rit anf ba* fjttr : — wer ba«te ne«

Dtr Jjtiinat» nnb btr grauen?

fjbrt i»r, wa» unfre Befunj fpri«t:

„Xbnt Bann für Bann »tut ture Tfliaat,

®n,]taub wia tn« eertrautn I"

Bit bit Aancntn inaUtn.

Die Ufer jlllernb »a*en.

X»ut tr btn .t?efbtttf«!ag.

©itteria tfi 9t»fi#tii

«tin e«iff. fe fe# et »ti#tii

:

©ifteria frbett btn Xa»!

De« 9UI ti tinrn tbturrn f'rtit:

dt fc«t btr fjtie nur a#|U»ei#

g&r 3n9!attb* Sieb’ unb grauttt.

3r rtnnt in« wilbfie gtu’r unb f»tl«t

:

„Xbnt Bann für Bann »tu! turt 1>fti«t.

3ng!anb will tu« etrtrautn.’

Da trifft Mt Xebtiwunbt

Dt* fjtibtti »rufl ; Dit Jfunbt

S«rt<fee# bit ©tl»n bnr«btbl.

3r ruft: „3* Ifi begonnen

Bit Sett. btr Xag gewonnen ;

3« »ab’ gtnng gelebt.

Um 3»re »ab’ i« ringrftgt

Bein 8tbtn. i»r nur flrrb’ i« jtfft

gfir Snglanb, Cie«” nnb grauen!’”

2c f«irb btr i>elb! Unb Sngienb f»ri«t;

,.3»r. BAnner. tbatet enre Vfli«l.

Snglanb burft’ tu« etrtrautn !"

e. e.

bittet man «ti Au ff«» in *ftittf»«rt ehnnftnbnt.

UW Andren, »u t>rt ttiKTArildn VritOifciKn brr 3. ®* 6 o 1

1

« ©«ÄPAnblttttj.

Utffranrmorlltdjrr ^rb«ftnir Dr. 0b. UBibenmanM*
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(Beit unb breit (ein 'Beuel mehr.

"Bon Den ©inirr fertgrf®rcrfrt,

Cer btn rtfgrn 'JHanief bttfet

Utbrr fiubr unb giurrn ber.

©le bit li»ttn Stuftet funrein,

SlAbenb, Mijcub in Jfarfunfeln.

©le eit XbArtu murren, munftin,

2»natitrnb f®lA«fi mein £Anb»cn tin.

Kate au« «f»t benn jnr re .ufern

Oiui enrf.i«r bie glommt gatfen»,

©Armen, »Armen mir uh« fein.

©anbertmann. unb big tu (lugt

ffleh jnrAcf in btlne ittanfr

,

(miteri mit ber i>eerb Im ftenft,

Brennt fe mehr ber JfAlte 3og.

ÜRir. mir Ibnt iie nt»t« in tribe.

9iö»»en rommt im Qinrcrlfeibr.

EA«r, grhAat in Teil unb Seite

Elnbrn 8®ug mir «ngrbtibn,

Ü3b«»tn. beine Jb.lnt®en (Vieren,

*ib mif* (nie mir ohne Bitten,

©Armen, »Armen wir *n« fein.
’

©miel wirb«, (elf frmint bie 95a®t

9uf btm Cefencr b4brrgef»fi»rn

:

Sb«»tn, nun ber lag fnt»i»en,

*Alt bei an« bie Siebe ©amt.

©e® ein )3Ar®cn ne», tin weiire«,

StbAl in iin«, tin junge«, heitre«;

Singclrelrn ohne ©eure«:

'S wirb ni»t minber tulbf® fo feim!

©ebr an« Sieb’ al« greg |ufammtn

BiArft unb brAtft eu» um bie Stammen,

©Armen, »Armen wir un» fein.

3Ar ba« Jbofett bo» ju beB

3fl't heim unbef»eibnen Ei»te;

lRb«®rn bringt ein Jiaar ®en»tr,

©ie fo fbftli», wie fo f»nettt

Unb ben '.Irrem ;u mehren.

®ibl ber grrunb un« iSAuJermAhren

eainmt arfrenftifweii «galten

S®rectli®, aber wahr bartin.

Unb berwetl bet Vunfwuanf finget,

Unb bit glommt luftig foriuget,

©Armen. »Armen wir nn< fein.

©imer, magg bu ne® fo bi»t

Sie 9}atur mit Sit umbAUcn,

3}e» fe bumrf ber Slerbwlnb brüllen.

Unfre Sieber gbrg bu ni»t,

J'jlnterm fjeerb, ganj im Schelmen

©cih’n wir. rei» an fAgeu IrAtnnen,

Un« ein Sanb in fwbnern fSAumen

3« ber Eirbe A’eimalb ein.

SaH bie 1h Aren mir »erf»leifen.

Unb bl« wieber Stofen fgroffen.

©Armen, »Armen wir nn« fein.

6 . ®.
i '11 S . .. vl«r

©fbicfcte »on 3«att Jffboul.

(gortfe»uug.) ,j v .„.

Da« Ibema, ba« Seheubeitment ber $i4tBngei> iSetoul«

ig »i« OteUgion; bi« ferm feiner <J)crfie «b«t ig bt« Oifflrrin».

I'«« öibrtoriftf« berrftbt oer; über in «iti|«lnea eingrgrtaten

!0»lb<rrit anb ’Senbnngen uberrtftbt oft ein a*t roetiicbf«

f*bl. ünft>rtt<fetUo«, aber anfoteSenb tg

©«« «rnfjer.

®ur gü»fge Silber hat ba« Scbeii, *_

9tur einen Irugrcl» beut’« un« bar;
- " . iT 1 ' .livrtjii.l Ui. V u
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Sieber ecu Xjenig et« fflaite _
®l* ©unft uni Webet I'mt f„ gy( , .

9Ji$r{ alt irr $iami[ nur Ifl wahr!

Stuf urfct uni untrr |ci» Senne,
Uni jeber Tbrcn ifl hebt fasen ganj;

t)rr fsb»fle fHubm ertiftpt, erruttrr.

ftftr'b ®rab rrbfftht wat fl» mtflttrt —
Wi*tt bauert alb M Xjimmeib ®tanj.

® ®°iW in 0»iffrr untre Sturmen,
öin Spiel in ©alle«. fleht» in.

iBcn jticm 2 (Tanh jurAcfgrflrgtn.

©tu ©cg een Alteren ilr verfthfeffeii —
Uui nur tm ©iimncf wehnt ilr SRnfi!

teilte WeligiolUat ;ft rhst, ixt llnterfchieb een hamartine
j. 2J. kt Km fir »mm allgemeineren , ahftralteren 15 barafrrr
ftu, wrfentli* *riftli*. er riitstet rin Seti*t an Me »rift.-
liitrn 2'idttrr , worin rr flogt, bog brr heilige Seift entflohen
fro ron brr erbt, bog alirtn bir SKitene not»? herriebe, bog bir
tlrnigc hat 9ie*t ouf bir ©eiralr, bic Sitter beb auf grei.
bfir verloren, brftiirjt frage Oeber in tiefer Traurigfett , ob bie

Jfinftrruiji notb bitter nserbrn fcime, ob je ftben eine öbnlicfce

Crgie bir Stifter fe perwirrt habe? Über bie *rift!i*eti Bittrer
babfti ben .ftoffnungbrnf erbeben; ber Seift raufte, bie Waterie
bebtrrfibenb, triebet jurAfftebrrn

:

(furtn tmtofVn Urierff.itt.Kn

tütrbni |um fUu ber ffttiffffca 3ett

felbfl f’rrW fcif ®t«ne fcrÄmjm

Die 9R*ufrn ju rrbau'n frmit.

Da« 5?elf, well Durfl tiacft tyrilNjen Cftnen,

ffiirfc fcantt Me *rei etjmbpf« rl'rrn :

D<n (Stauben ber Me lliefr rnifiit;

Dir J;pffniin»j. weicht ei,irfe fwbet.

Dir fiiebe, feit tm *C?afrer enbrr«

Drr Ära»' »nb iRrij^e nc<$ rutjit>eit.

?«nn werbe bog Ärruj unter feinem geregneten Sdsotten
t<be Stnpiruug unb jebe Jcroanri fterbtu feben ; aber rbe bie
‘Weegenrötbe unb bab neue Seftirit fi* jejge, werbe ne<t nun.
<ter Aompf ju befteben fe*n, wo fit» bie *riftli*en ®i*trr alb
SBerfobner unb üjfttllfr geltenb rauben (innen unb foBen. ®ie
foBen i*tf*rn bie ‘Parteien treten, jelgen wie bie hiebe io grej,
ber .i>aji fo rifinli* ift, wie bie £?ilung oon oben tomraen
mtifte, weil bie SKo»e nur fine unverfibnli*c ftette ift, wo
jeber neue Düng wieber einen Oting forbert. Sin anbereo Ser
bubt ift o» ben Jbhf br ha iWeniwig geriebtet unb fangt an

:

„Eroberer ber ©elfter, Aimig heb «erftanbe#. lege beine OTaftst
Hiebet m gittliibe „ftanbe ! rtrl griprr wirft bu (e»n, wenn bu
beine «tirar bengeftl 3* frnne bie UnrnttrlUdsteir beineb
innerii Sdsmerjenb ; opfert» tnafte bu eine erhabene ©emimft;
aber, trrl> bem Sef*rei beb Cjugelb tsom Pbgruub, rt ift birg
eine bimmlifftse jfiulbigung, feine ®(tma<t.''

«m Sifeiug bittet er ibn, ibm (bem (Tt*ter> biefe filbne
errate ja »erjeiben, fein £er| &abe jebe bitrere empfinbmig

;

«5tatt bi* ju fränfen, möge bt* meine Stim»,
r tsielmebr triften; bu baft (ie ja gebiibet — eb ii> b,in

*>r
J- ''**»<*'"> «« .i r »U» 2en„ b,?

r

b.'beine frdbem Jage bie ©aafttaale f*wer be^bitebe,, mi'gel -'® lt >ltrn unf". a '(inn me(*,8 bj f Ueberf*rtfb £,

•

Stn ffbriftug.

r.

Srlbfe unb, o Sbrifl, tsom fbfen fiiflergeifl,
©er ln bet 04nte Pfutsl mb 9ia»t 3ftl( r(l| t
H!». fmnötew ttftubern tn «dj, f|<# 1<4(tJm bunfetfleli Weoler ber innrrliwen «teil •

®ef*ftl)l rem famsarjrn Saum beb ftwtlfeü ftlH „
Sib einfam auf brm tBJeg vorbei bet ®tou»c 0rtt,

Um. In bet Jt'Uib ben Dotds. auf tbu bervorjuflflrjeu.
Unb tlem btirfls jJhen OTorb bte Weife abjufftrjen

St. ber iinflerbliift, fmaffe am eigenen «Hulu.
Unb Wirft fein bimnuif« ee».i bir oroUrnb wieber bin.
Wie mau ein Jrmliweb ©efebenr, bat ebne «tmb,
©rm «ebev gibt jiitÄrf, weit man eb ami entbehrt.
»Ob fa.j* leg: Stufen boe» viel Bimmen fmv» im Ober
©ab grlgnwe Sefpenfl beb fWnnr'gen b! i * t s hervor!
Bic Barve« tsabrii fasen ihren “Berfletf vertaffen,

2*eii n nl*t ben tietlen 2ag uisb wanbeln anf ben ®aiTrn.
?loat Sturm wat man fleht tmb hbrt tmb attsmrt ein,

2*eint nah’ ber Untergang ven beinern Wef* jti fern.

©en Slttar, bir gewribt. mbwteit fle gern begraben,
Kenn, ijerr ber ewigeelt. bn fbmsi'fl ein Cftibe habet».

Sfcettn nur auf «inen Tag für ben, ber fle (sieg ferm.
Äenntm bie 3eit. ber Wannt ihr ©afenn ftellrn ein!
Unb he*, i» sveig ni*t wie bie Thvrtseil brauf brftrbt.
©o| fle bein Beben migt na* elw.tb bat bergelst!

®ie in ber S*merjenb)eit, wo 6<tsma* bein Xjauut btbeUte.
SBe in ber Bfinfamfrtt bie Tebcbangfl bl* !*e,ct|e,

©e von beb flreujet Summ mit aubgrflretflen sürrorn
©n !*ienfl bie ©eit aub Jjrrj »u jieben voU Erbarmen :

O ehrtflnb. fo beginnt bein . Selben heule wieber

t

Unb nv* nitfrpl.*cr brtlae bi* Me BArbe nieber.

«Diefsr alb Sin 3Angrr f*Uft in beineb fflramet Siuiibe,
Wehr alb Sin 3ubat trigl bem Siel, fl* an jum Bttnbe,
fflirft im Sflerriibertuf bir Ater'O ©aupt bie S*iinge
Unb gibt bem Jeinb bi* yrrib um breigig Silbnuuge!
Unb flau bag bann bat Xjerj tBrrjwelftung Ihnen bri*t.

Treten fle vor bat SPotf mit heitrem Üitgeü*!.

©ie BAge gegen bi* gewinnt an Setfungbfraft;

©i* geigelt ber «optsift am Pfahl brr ffliiTenf*aft:

©er bbfe Speit wirft fl* helinta«cnb bir tu gAgcn.
Um mit gebeugtem .flnie atb Äbnio bi» ju grAgen.
©er feige flbnig fleht mit S»aiter beine Beiten,

eiefst wie in Purpur bi* bobhafte Pubrn ttelbrn;

Sieht wie man Mr »mb Jjaupi bir ©ornenerrnc wanb
ltHb einen Stab bir gab atb Seepttr in bie ftanb —
3um fteil beb Pr,Hort Ugt „ f„ ,m flrf tj* fAhren,
3um •nuieib. hofft er, feil ber Jammtranbtia rfihten •,
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©b® .ir.\uf«m «rin bat »elf. bat Hai um Hl» mfainmelt —
BlieMT In Mtnber ®ut» fr»n : Krcujlgr! t< ftainmdl I

Oortftbang fptgt.)

3?fff (Qefdhicfttf t>on iWimiMi.

Qnifil«»»)

Bit fit am VI«»' trtirn brifdt Mr Knappm
Unb Irifi frra®. wie mir brfirmmlrr Brufb

©er 34t fl : „Bevtt 3»r Bure Mntwort gebt,

ffiill. ul» (In Stdmann. Ii» Su» terii®ern.

©«6 bat wat 3»r btfrnm." (trm Wrbenbtn

ffierfimte »kr rot gnbrnfaj.ift bir eilmmr

)

„Smer Srwiffeit nt»t in(»r (»ab« rann

8!« wat Im e«laf i»r eigner ®!unb «mb an!"

f>ar(r Hiilrlr bat i?rrj; rr {»Hlidt

©tc /;.mb unb mtfi rin wenig mit Mm Kopf.

„««gl brnii. fjerr. wenn ?»t tonnt." fubr 3rnt» fort.

„Hin ®crt genügt — 3l'v »abt mit» ni»t mttbtt

;

Saal mir nur Mri — !<» wtU blr S«um« uerfwmtrjeit,

©a» leb au Sn« bic Jragt tnugit rillen!

K»nnt 3br btt» TOert nii»t fugen — bann fprtt»t ni«t#

Unb erbt bic äntiwrt mir — Sr jeg fdu S®reirt.

®rtjweiflmig f»mt jdjt y«oio j» träft’«™;

Sr wi« lutfliJ rin wtnig, unb bat ®tfin
«nnrbmtub eine« BRaniit. brr rdnrn «nfpru»
©rauf in«»l, ba» man l»n fftt unf«ulbtg ballt,

®t®, tro« brr Scbalb. brr lugrnb ni(»t tnrfagt,

®rtaib rr: ,.3« bin — icb tun» — ’4 war anber» fcnfl —
©rt» fritlrn brum — mit rlnrm ©ruber — Wiel"

.„ftal" rlrf btt «nbrt mit (rbrbnrr Slimme,

*

„Strnbr «ut|tu®t — wmn rin Brubrr ffui» ferbm?
Brnbir! C bu HSrrrülbtr an bnu Diamin

©rr SWalatifl«! im vrrfriignr bii»!

4a! ibn rntrbmt. mit» int ftrrj orrwunbrn.

SRir ibbicn «Br mrlnr J^nffnnngin.

Unb bann, fi*m,Mirnb brr Wtalattfia TOurb,

frl«, ju rrrairbru rin paar (tropfen Blut?"
.,Wi»t bat, nli»t bat ifl rt!" rief üaalc.

„Srfparcu nur roottl’ i® Su® irrlitru Kummer!"
„Sfrnbrr! weitem Kutnmir I" ruft brr Wnbrt ;

„3® wü(te Frlnru — «nSir Sinrui, jal

Srfpare mir bat Ceib, blr arge e®anbt,

3« ftb(n einen fcbbbrn «bfümmiuig

®«n rbirn» Xjaufr mir ju®dcfrm ijrrjru,

®at ben (Br»orfam vorigtpt beirgen Wr«ttn,
Unb einem €«wert, tptmit er, feig, ni®t wagt jh fr®teu!-'

„Brubrr. c Brubrr !•• rief bet 3üugtrt,

„Dleln nein! I® will brlr Klamm ni®r mrlr nennen;
©c® Stiebe »Irr I® Su®! grrtrtfrt tu®

t

®te Seele bie |it 3Afrn Su® «(fünf™*- ‘ -i£ Hi 0’’

rrS fimflur
v

forit tm

r ‘i r.w ’tl i T r«:

"'it-** T, .1
'

«enu bet tBrrräntte UV rftrft auf bin Seib,

Unb f®eu'ft bat (9rab, in bat bu ftftr)|t rin fDrib!"

8uf fultt Her t>ac(o — et war ui®t Srelj

Wb® Xrinfunt — er f®len neu fl® ju ertnannin;

Sr nahm «nt Xjaurie f®wel,jenb bat Barelt,

Sr |0« unb fälle feinet e®mer!tt «reuigrif.

e«b «uf jum .fjimmd — ebne Blllrrfiii,

Unb au® ni®t f®wa®. fpro® er: „3® bin »ereil!"

„Sin elireubafbet ®crt!" rief (aut brr 3är»l

. Unb fall! raf« tum ffamrfe feflen 3uf j

WerjwriflunatbbB (lArilen beebei bie Knappen.

©o® itire Herren »riefen (ie iur4rf.

„Surfitf, Sberarto !• rlrf brr Btrfl. „t® bran*r

91i®t Wal» unb *t»rr ir»e; i® wiu 9e»crrain!"

„3ur«rt Irlflan!" rief Barl», „frp nl«t bang

Um tni® : rt Kl fo f®tlmm nl®( alt rt f®rint;

©b® »ail. rin ©rrr!" brr arme üfän.itiruj iriri

«uf Mrfiu fRuf »eriu. mit hd|rn XtirJurn:

3nt Ofrr. fb fÄrinl’t, flifbrrt ibm rlnrn ülufira.i

enn JJerr. mit miibrm len, «brr geblrtrif®;

3ur Seile Iretm bnbr Knarren bann.

,
«uf feine Sfjrt 3ebtr in lrau‘r rtrfnnfrn

:

©rr Sine flfrl®t. »alb arim.ni«, |Wlf®m ben 3ä»nfn.

©tm antern (Minen bi®t fibirl 9n'i®i »Ir l»rJnen.

©rr Si'irfl triff «n. mit 'Kulidu flarf wir SiaW.
Unb B«b!o faitn Irin untlriKn (Brtnrr,

©c® alt brr Kampf erwarmlr, fa» man fiat:

©er wollt r trrffm. 3ener nur fi® Mtfru.

•ibbanni braun mit jbrn'trr S)i»c ein

Unb f®wann frin S®wnt wir eine Srurr;unt<t

taolo wi® jueätf unb brrbtt Ii®.

Unb ma®i -

ibn um fi® (reifen wir rin 9i«b;

9Ran®mal (Irllf rt fi« an ju jmi'jim «utfall.

Bo® fpirli rr old® bir ror’$e Wollt wiebrr.

„fi« ! rief (Birranni. brfftn ®ui» ne® (bien,

„3um e®imrf mir fe®tm? ®lit ben Sird®« ftilelrn?''

„Wi®t bat. mein 3Ar(l," «ab Tlurle jnrfltf,

„Birbmt Su® in 8®t. fcnfl trerb’ i® bert Su® ttcffiu!"

Sr flampfir. unb rrlaurrnb feine 3ril.

SlÄrit mit btr »ruft rr in brt Brnbrrt e®wrrt.
S# war trf®t»n! Sr taumelt — unb im 3«B ~

©riifi an (Bibranni't 3u| rr Xjanb unb Brufl.

0iä»t «uf btn rnblrn Sfrnbbtrn fi».

Stbtbt bir linfr ©anb, »nt fpti®t mit eä»dn:
„Wi®t beirr S»u(b, mein Brubrr; 3uf«B nur —
StR Setlrritt war't — ertnmb blr 3trunarn,

®ir jener alte URann »at «ngrjrttelf;

©u wirft nic«t" — »irr ging aut bet ttti<rint Kraft
Sr fpra« nl»t me»r; bo» |j®tlt er nr» Sinmal.

,
r

©run feine (»laift ©anb f(i»lt er atlrAcfr

Unb fo. jur Wui? bat trübe Sugr f»fi(fritb,

Kebrr fr' ff« um — rom b(?rrnin 0»i«f befielt,

- « fet» ;
f®®t»M ' <—W»n KW BHfruil |Btiji!

1 , r,l tJ -' •

. b in*’ :dp i » .W’> :• t >$?•.'-

. p»..
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Sirranm'b Seele fall' rin ebtfr S»mtrt

;

Sb war alb Dü 1 1 f alten tBolfen plbgli»

©ei 3erni unb JJgffti II» eerjpgeu bitten;

So frta» er in brr Haren OTergrnluft

:

,.©et ®rti, bei Seit, unb allein brat, wab gut

31» an unb armen OTenf»eiicreaturra —
3» glaube wie mir fden. ernten wir; —
3tbt aber liegft tu, armer ©ruber, Her

;

Unb be» warft bu ber tabrtiefeflt Witter,

Cer tetnalb mit brat ©.murr rill |ttr S»la»t,

Unb be» warft bu brr ©»bnftt anjufmauen

3ra bi»lgtbrdngtnt rbien IHeiterjua

;

Sin ffinb'grr Wann — warft bu ber Scftr be»,

Cer je (Ar feinen Breunb brn Sperr grfrnft;

©n warft ber ftftilbcftc unb grtunbli»ftr,

©er unter eblen Brauen fab im Saal;

Cu warft, rrei allem Selb, mir angethan.

©er ebelfte. ber grclmuthbsollfte Wann!--

©e» Her rerfagte ihm ben ©ienft bie 3ungt.

Unb er. brr (aum, feit er ein Kinb war. weinte.

Umrfant ber Ihr,inen ttnbrang. beugte fWmerjli»

©ab fjauci nnb weinte laut um feinen ©ruber.

©ie Knappen. au» in Zhrdntn — Zriftan (aum

3u gehn rermtgenb, ft beirAbt er war —
©anben bie S»drptn um bie Zebeiwunbt.

Unb heben auf beu Eei»nom een bem ©oben,

ffiirrannt wintt. ben Sieg, ben Ile gefommra.

3urAcf|unehm(n, felgt beb ©ruberi Eet»r,

Unb alb man niebrr lie gelegt aufb ©eit

Cab er (ie m»t mehr an, weinte ni»t mel'r —
Unb ging — auf feiner Stirn war ni»tb ju leien

Kl#, wie jurrr. fein ftrrng unb herrif» rrnfteb Kiefen.

©ie JArftin, na» tnfcgrneelltr ftia»t.

Sie ein angfteetlcc Iraum ben anbern brduglt,

Aatf in bet 8rAhe brn ScmaM eermilt.

Unb wrlltr aufftchn, be» bie .Kraft gebea» ihr.

©e* in ber (hrptt(i»m S»wd»t fihlte

3hr Seift, (war bang, fi» wunbCTbar gefall.

Stumm, ebne Zbrdnrn lag lie ruhig ba.

Si® in gcbulb'grm Cfrnfte ftiU eer;ehrrnb.

3urer f«en Uri bie 'ilmine. in ber ftrffnung

©ie SArfiin Hube 9»laf. ben ©erbang nieber;

3egt fragte biefe tpthgti». be» ni»t angftretl

:

Elina, wab bringe mit fAr ein Edrm mb Cht

'

©ab arme lüttb, brr üfteuigfrit f»en runbig,

SirUtr li» an alb hhrtc fit fein IBert,

Unb treibt gtf»dftig ihre ’ilrbeit fert.

,.®er temint I" ie fragt bie fA|r. (lare Summe.

©ie man mit Euft gehbrt in ft.it(ern Zagen —

S»wa», wie fie nun war, f»lug (ie fegt beinah

©cn TOutb beb Knappen nieber, be» |i» ndheenb

Sera® er: ..3», BArftin, lin'b, ein TOann. brr mehr

Eiebf ftine Sreunbt alb li» ftlber — Zriftan.

'

9ta» einem (leinen C»weigen fagte lie:

„Zriftan, mein Jeeunb — wab fAr rin Sirm betdubt

Klein X}aupt 1 gewil, grf»chn mul rtwab fepn —
Cagi, wab rb tft — ertragen fann I» Stieb,

Ce wenig 3hr elcUei»t eb mir traut |u."

..SArftin," etrfegt brr Knapp, „3hr fepb, i» well

fflaii) Sanftmuih — nl»t eerargt mir biefcb Stert.

Klein djrrt gab mir ben Kuftrag 3u» )H fagen

:

Sr habe feit gefpre»cu, alb rr'b fagtt,

Unb i» au», JAeftin. feile ftarf mi» hatten,

Unb 3hr mi» hbren mit gefaltet Seele —
Sr fe« grgwungm werben heute II»

3ti faiagcii mit btm BArflen. unb ebglei»

Sem ebne ©ruber fe» (rin Srubermhrber.

Ce» benne» Sr bur» 3eneb 8« wert gefallen.

"

,,3» hab’b errftanben." gab fie ftft jur Kntworl,

©lit leifrer Stimme jwar. febc» gefa|t,

. ©rrlajt ml» fegt, getreuer Zriftan. nehmt

©irl een mir unh hrmahrt'b um mrinriwlarn."

©omit reift fie bie |arte wri|e fjanb

Klit einem SSmg een (Beeil) aub ben Sarlinrn.

Unb er. ni»t (dnger feiner Zhrdnrn md»ttg.

©ir ihm bab Jjrr j rrfAuten. weinte ftnmm.

Wahm auf bra Knle’n ben Sing, fAhrt' ihre djanb

OTIt Shrerbielnng an fein naffeb ginge.

(Barf, II» erhehenh, braut ne» einen ©lief

Unb jag bann f»eu unb (»weigenb li» t»r4(f.

3rgt (ehrte ihr« Eiehlingbfran inrAft

©lie ihrer alten hfmmr, unb befergt.

Sie mb»te (rdnfer fepn, jog fie ben ©erhäng

Klit lei»ter Jjanb jnrftrf unb fa| hinein.

©. wer. ber in ber ©rnft (Ahle einen Bunten

©eb 0htili»en — rrfennt ni»t: ba| Scbnlb

Unb Ela»<I»t erben feil, eh man eerbammt bic S»ulbf

©en ©tiif gen ßimmti, lag fie betrüb ba,

Site eine Statue auf rinem Srahmal,

©ie J;dnbe aneintnbrr feil gcbeAcft,

Bla». ni»t gefaltet, ihre ©ruft bttfthrenb.

Sie hhrtc auf uub brehte langfam fl»

Segen bie Slanb ; (ie fahn fie heftig jilttru —
©ann plegli» ruhig weTten. 3mmtr ndhrr

©rdngten hir Brau’n fi», dngftli» fipdh’nb nnb lier»tnb

;

Sie athmet, rAtrt fi» nt»t. ihr *ug' tft |U —
Srfnnlra hat im Zeh bie ©ntbrrin bie Wuh.

* a

(S»(a! feigt.)

ESeiträfit bittet man on <9nfta» in Ätuttflart era;ttienfcH.

Kl A*»«n. in btr Eiterarlf»iSrtiftif»ra Slnftatt brr 3. 9- 6 o 1 1 a
’ f»tn ©u»hanblung.

iBrrantwert[i»tr Srbatteur Dr. Sb. Elibtnmann.
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Wtbichtf »on $>. ®. S'btüttf.

9<n SBorWinortf).

D Di®trr bet Slatur! am Dinge »tinteg bu.

Sit tt® auf emlg gotin na® rurjer Dauer

;

Den (Hülfen febrten 3ugenb, grtuubf®afe |u

llrtb erfle Siebe tir . uitb liefen fcir nur Stauer.

3® (belle lief bein Selb; bei® 3m SBeriuft in mein.

Den bu au® fd » ( ft , to® i® nur rann benagen:
Du rrarfi ein einjter Stern, bet golbnrr ®®em
ÄiJnjf auf ein 8®iff. nenn Wintergurm rerf®lagm;

Du ganbeg wie ein flarfer Äelfentburm

Heber brr Wenge b lin fr bttutgtem Sturm ;

Hrtn . bo® geehrt , — rnbnte beine Stimme

gär Wahrheit, grnbelt mit geweihtem CHrtmmei

Du bra®f) ben gabneneib, unb ma®ft bat I® mi® fr .inte.

fOenn t®: trat eing bu »arg unb nl®t mehr bi fl. bebenfe.

Klage.

«®itetrer alt bet Cammer «erglüht,

C®neUer alt b»< 3ngmb oerbtübt.

®®ne*r» alt ble Wonuma®t ftletit.

91g bu fammen unb ganten;

Wie Me »rte, wenn Mn bat Sau»,

nie ble 9t«® t, bie ber Unruh 9taub,

®ie bat Her;. bat für grtnbe tanb,

QuHt mi® ein einfam 2!rrlangen.

Cammer, bie C®walbe fammt »ieber heran.

9ta®e, bie 3ute wirb »lebet nahn,

*bee 3ngenb. ber »ilbt ®®»an
SJleh anf immer, »ie bu, f» trigerif®.

3mmer «erlangt mein Der» na® mtrgent

®®{ummer tfl mir «etgüut «an Sorgen,

Scrgebent mb®te mein Winter bargen

Slätter «an Büf®m grün unb frif®.

Silitn «rangen an fjnmen« Shrone,

(Hofen finb für bat Haupt ber Matrone,

i8ell®en ju ttbter 3nngfraue* throne,

»ber ®etgi#mfinni»t nehm’ i® ;

3a bem tebenben Srabe trage

3® (ie hin ahne tlircin' unb tflage,

Unb lein grennb, »ie ihener an®, raage

fflnr ein Wert ber Hoffnung für mi®!

iUrrgnitflenfteif.

Sergeffen willg bu bie fettigen Ctunben,

Die im Xempet brr Siebe ihr fflrab gefunben?

Ws, galt bet (Kafent, mit Slrnnen unb fiaub

Wir bebetften ihren entfeetien Staun
Stumm — bat »arm Me fatienben grenben.

Saab — bie Hoffnungen. wel®e na® hegt bat H«

Dßergtffen, bat »at «ergangen nnb tobt!

O ! man®tl Sefpmg, et jn rJ®m brohtf

Crinnerung. bie jum Sarg ma®t bie Srng —
®ehnfn®t, bie biinpft in bet ®ee!e ble Sug,

Uub mtt Setgergimme pilgern bie Selben:

grrabe, einmal verform, »Itb ®®mtrj!

Die üöaitbcrer her -lörlt.

Sag' mir, Sl®tgeglrn. bat bu

gturig binfUtgg immer;u,

3n »et® nü®tli®er ffammer jar 9tuh

Wirg bu bie glügel falten?

Hirameltpiiavim
,
grau unb blaf,

SRonb. »a(enb ahn’ Untertat,

Wo im (Raume, mib unb (af,

Denfg bu ®®(af ;u halten?
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Kliafc, fcer umirrt efmt 9Ug.

Steift brr SBeft »ergcffnem Sag,

Sie auf Saum ober IBelitn tu ft

<3in Sfleg tu tlr »orbel-aiten?

©fbicfetf tum ^fflu Sfeftoul.

(Sortfegung.)

« « (? 6 r i ft u «.

II.

£>, joit 3uten, tu juerg tift fe miffbanlitt,

Olt noft im ©eüglanj niftt een trimm Elftt getränten,

ffloft niftt geftbrn. «sie fctin ütrm tt< Sielt erlMt:

ffiaren fe fftutbig niftt. »eit »«4 eom Elftt tnttlbfft.

fflir atrr, benrn ganj brin Slerf tttannt ig werten.

«int ffreigetaffcne tie ibrtn fterrn ermatten

;

Unt flau baff man taret fügte ter 91euc 3«bn.

y ernte man au tem Sarg ter letten (Sitter an«

Um fie ja weifen, baff itr «taut, ter moberftu®tt,

«innrbmr teilten ©lag, » tu tebtnb'ge Etuftle!

©oft f'lrte man »cm Seat ter (Sitter, tie gefallen,

91ur einen bumpfen len a!4 Sintirott mleterballe«,

©eTjweiflungtecUet tu'eh alt tat eoUfemmne ©Wwrigen;

Sein Stnbrer tucfte uceb tet ftimmctt Zbrcn tefleigen -

3bn einjnnebmen greff genug tift rinjig tu!

On ater wanterfl ernft ter Swfffcelgitte ju.

SteiftgAlttg fiebt't tat ©elf ; tir felgt rein welnent Sleit

Unt trifft! ten Sftmriff tir at »en tem gequ.i(ttn Seit,

ffein Simen teut fitt an. tamit tir »Arte SRag

SAr einen «ugentlitf, in tbeUen tetne Baf».

Die SaHt. tie,man tir ten ©urff )n tlntcrn teut,

gibt beinern iretfnen ©tunt jebnfa®r Sitterfeit.

eflifttS — felbft ter SftJftcr nitbl. ter mit tir, fteilanb. (lertent

Ser beinern legten ftauft um beint ®«abe werten!,

Eure» tiefe Sitte, tir. tem fflelifobn »etgrbraftt.

«rinuerte teu Zob an teine tSbttrrntaftt

!

©tt ew'gen fflatert Sein, ter fe ter Slett ein Speit —
ft.it tenn auf ewig legt »erlagen lln fein Setlf

III.

O Sbrifl, mann tritt ter Sftfuff tiefer ©erfclgnng etut

Salb, talb Wirt Atcig niftt mrlr Sine Seele fror».

Die niegt in fiel tie ltngg, tie namenlefr. f.inte,

Oie anbett, wenn tat Steift tet (Stantent gebt |u Snbe:

Oer Sltfall leimt fogar hn fterjen. tag tlft liett

Unt tat tir battigt gern, wenn tift tetn Biftt umgitt

;

Oeft weift fe trAt tift gebt nnt fe »ertunfeit: roJbnt,

Ote fBabrbeit fettfl bat’ nnt mit eitlem Ztug gebH’nt.

Oer Innen rege SUurrn. ter naget unt jerfttrf,

•Biftt tem Sutaftt. wenn er einmal tat ftet) empbrt.

®lei*t bem »erbafttn Zraum, ben gerne man »ertannte

Unt ter flft fco® ju tief ln tie Stinn’ruug brannte:

Ohnmifttig merfft gut fegt turft tiefet Stürmet Stagen

Oie Steilen »en (Sranit. bit fong ten Sau getragen;

©ie ffttngen Sennen, tie fang teinen ftlmrac! fftmAefttn.

®lnt tie eem SOtan legt in feine Staftt entrAtften.

IV.

fBarum fieft’ft tu mein Seil, mlft niftt in Zagen (rten.

Sie tein gemeibt Sefeg galt ebne SJitergrete«:

Sie a«en Seigern war’g Biel ihrer Eiet« btt.

So wie bat Sage gft tem EUgte mentet juf

Sie. prebigent attwlrtt ber Eief OTpgerium,

Oie Deinen manbetlen ter (frtc Snttig um

:

Sie in tie fttBe warf ter Sette legten Siing

Oie SRenfftbrir, meifter neft an ibren Sintern bing,

Unt rlnffttlef — tetner Srug errtranent an gft fftmtrgrub

fflie Betetii Sein mir frben taran lirgenb

3n lener iegern Slawe, me tu tat bril'ge Sret

®!it teinen ftinten traftg. tat unt crlbtt eem Zcb!

V.

O ! wenn bet tSlanbeut Sau nur fo fann neu ergehn.

S3enn etter Mft auft neu tu lil’g teu Zet ergehn:

O eilt, girb — um bann bem (Srab bi® ju entragen

Unb eine neue Sielt jnm jweitenmat ju (Waffen.

Stirb! tat ergannt tie Slett tcber)tge tie Siabrbcit:

Stic finget ihre Slawt Wirt ebne ©eine Äfarbeit

!

Oaf jeter ffleig, erffttpfe »en nugfet eitlem ftafegen ,

91a® einem fegen ftalt, tbn’ Suffe in ter Wfwen;

Oaff neuet ®fia»tn[e® ter ©lenfftbett ma®e flat:

Siic fwmer tie Jtettenlag ter allen Beiten matl

Stirb, taff, menn gntet 'Se®t tem Siftn muff erliegen,

Oie ewmaWbrlt gell’ alt SWutt. att Zugcnt - Jfraft }n gegen

;

Oaff g® tat OTiripribum im »eggen Slanjt weife,

Oaff in ter Zrau’r entjwei ter Zcmpei »erbang rciffe,

Oaff tie (Soitloffgreit femm’ auf tem Qtipfet an,

Sie ibr fein fScrmanb bleibt fAr tat. wat ge grtban:

Oaff eb’rae fterjen, taff tie Reifen feiler fpliltrrn

Unt man tet ftauplmannt Siert btet, bat er ruft mit Bittern.

Unb 3eher an tie Srug g® fftitgt unt ruft entbrannt

:

„©erguftt tie Biftt : ter übrig war 9ett, »en Seit gefantt.’"

(»rfffult* unb trobltbutnb lg et jwar, in einer Beit, wo

bie 'OTebtjabl ber franjöfifdsen Siebter entweber „beit 3»eiftl in

fift trifft," eber offen bem Unglauben bulbigt, eine bitftt 3elt=

rifttung ft* opponirenbe Stimme aus bem OTunb einet Unffe:

[ebnen, einet rinfaftrn ®ilrgrr« ju bbfett, beffen (ffemnib felbfl

oon ben mAbergehrnben Suwanblungrn bet Strptuitmnt,

weiften fogar rin Eamartine unterwerfen ift, fift frei erhielt

;

aber einen neft barmontfftrren ginbrutf wdrbe et boft maften,

wenn er, ebne auf bie ungläubige unb frivol« iffielt iSüftfiftt

ju nehmen, feint cigtntn Cmpgnbungen , pbne qjolemif unb

Digitized by Google



371

ünflogc, «utf tollem .fierjen aueftromte; ber -fwrifrl nagt m*t
an frinem 3nnrrn — frag fff f*o«t; «bet ti warf ne* f*6net,

wenn er it»n ganj tgnorirtr. nenn er Me naite Unbefangen freit

Mb SlaubrnA jur Seele feiner $cefte mi>*tr. Die lange Jur*:

fdfrrong freb Safrrt: tag bur* frra Unglauben CMiffug auf'b

neue gefreujigt werkt, ift offenbar aefrr rfreterif* alb poetif*

unfr nictt einmal frur*aub dar; feie Verfeniffeaiienen im Bn:

fang freb 0eM*tb fmfr etmab fro(lig. über frur* feie ni*t gan}

befriefrigenfre gortn tritt bo* Me toarme Srnpftufrung, feie entfle

Otcligiofitar überall nnoerfrnnbar beroor unb ringeine Buobnitfe

nnb fSenbnngrn ftnb fefrr gltlcfli*.

Die Irene, feie er in religibfer .fiinfiibt forbert nnb

rüfrrnt, beren Mangel er bellagt, ffeOt er an* in ben frbif*en

StrMItniSen fr»* nnb «ertfreibigt ibre ISe*te. So fingt er

ein hieb: an einen SBerbannten — feiefer Verbannte ifi

Jrietnri* V, baffen ffidrftefrr er frefft nnb oerfünbigt , brm et

ater tagtet* «nb £eri legt, ba§ er, um feinet aufgabe genjarb-

fen tu fern, fflrogeb leiffen rmiffe: Cr müffe, wenn er feie 93fr--

blenbnng beb ©olfrb teilen unb ber 9Jta*t ihren ??tmbub wie:

bet frerfieüen »olle, »on ®unber s* Sönnber f*teiirn nnb nie

flrau*e!n auf biefem glanjootlrn <2Brg! Der ^uilanb ber QSeir

wirb in birfem ®rhi*t fo gefdbilfeert : „Der 3nbier (iefrt feinen

aitar untergraben »on Cnglanb ; bie brtbrn Spifren beb J?alM

monbb erdüren fl* ben .Krieg unb jerbatfen ft* ooü ®utb,

i»ei ®eierf*nübe[n glei*; “uttjer , fein Oiei* tnb Unrnbli*e

terfpaltenb, tonnte bie feueerine Vernunft m*t befnt*trn; bab

Problem bat ben tnrnf*li*en OJeifl ermübet, uub Dabei »er:

jmrifelt unb ftilrjt feine Ifrürmr um." Die Irene feineb

mütfrb fpri*t ft* aber au* in anbern Verfrältuiffen aub bur*

bab ®ebi*t:

2ie ift tränt.

darum hie IbrAuen, hie hm EagerpfAbt hir feuchten?

denn heine Stimm' trffivH, bein Slug - ni»t mehr niith lew*ten.

Dein rother l’lunh entfArben A*

:

TOrin Saget. fAr*tt ni»l. eb rinnt' in fAnfi’gtn lagen

Oiiritfn in meiner »ruft je anbre Siebe f»iagrn.

Denn mit her Sette lieh’ t* hi* I

TBciin elnff — o batte, flott! feie Belt «n ftroffem 3ügel! —
denn, bergenb brinen *atb unter heb lohe« SlAgel,

denn. meine lauhc, hu f*tAfff ein :

Statt hat i* bur* hie Stabt bann Slteubb fingenh wanbre

:

Cb oom Satten mir ni*l A* neige eine anbre.

St»' i* «nf heinen S/l*tiiffetn: »

©*. mit gefenrter Stirn, bab Äuge feu*t »on XbrAnen.

HÜB l* ertöteten bi* mit meinem Iranerfebnen,

Unb wenn bein ®g|ff mir fwwirrt oorbei

»n ZSrAncuwtiben bin — wirb bieg ml* mehr begiAtfen,

*tb tornn bie (toljefte S*inheit mit «lAb'obe» Bürten

Stir fagte: bag fee bolb mir fe».

Sefrr f*in ij» bab ©efifrl belfonmtener «ngft im fotgenbe«

®(bi*t grf*ilfrert:

Di* (ffrfifeetnnng.

St* warum finb »on Stngff bie VA*te mir oergiftetl

darum bift bn im flrab jur Unruh no* »erbammt?

Cie Ser|t bab' i* ja, bie brennenbe, gcftiflet.

ffitfungen würbe ja für bi* bab lobtrnaim.

Cab mab bte Str*t hcif«t. bag frtcbtl* rubn bie Stelen

mit frommem Sifer ni*tb i* aub ber Slwt »erttr;

91i*t am atmofen lieg t*’b nnterm Ihore fehlen.

ffiel*t« ben Ouatm wehrt nnb fprtngt beb feimmclb Xbor.

Ct* treibt au* ni*t. bag )* bein Xmuerangebenfro

Sutwcibt — auf ihrem 7) fab bie 5veube nie mi* fanb;

3b bat na* beinern S*muct in ebmbot|nen S*r,inten

Si* niemalb auigeffrertt babgltr*grr Srben *anb.

Cer Ort »on wo brr lob bi* bat binwtggtnoinmtn

Sr ift »on beinrr Iran'r Arprange no* erffiat

;

Cen Spiegel, brin bein Stilb in hellem ffllanj gef*i»gimraen.

3ff in bie fattigm VerbAnoe no* gebAut.

Cie Campt ohne Set hingt ba, unangtjAnbct.

Cetn Säger ift na* fo wie bu'< »trlaffen baff,

Unb auf brm Woben no* bcrfelbe Staub Am Anbei,

die, alb bein Stug' ff* f*lcg jur langen fflrgbrbraff i

fletauebt inb dtibgtfAg ber Sorbet — jtplefa* bitter! —
domit bie Iraurrnbrn ben Sei*nain no* befprengt.

btt« er gedeihet war in'b Jtlrib ber Jtarmetiier —
Sin lange«, tranernbe« Sehet warb augrhAugt!

Unb bo*. wenn i* Im Swtaf. im fabtrn moitbe<H*tr.

S*iebt mir »om Saget weg ben Vorhang eine feanb,

Unb einen ftu*ten ftau* fpAr' i* im KngtA*tr.

Ültb wAr' er anb bem S*tunb brr flruft beraufgefanbl,

3* febe. wie tin Brm im S*lafgtma», im bAffern.

Um eine Jfrrje trAgt. bie btag nnb trAbe glimmt,

Unb ein unbeimltweb, rin lobtenbafreb glAffern

ma*t. bag in tattern B*weig mein Äbrper plboli* f*Wlmmt.

3* febe. wie bu weinff nnb wie bein feaupt A* »Artet

Unb (Agt anf meiner Stuff He toftn feaart rubn

;

Von bieftr Sorten du*t. wie fAbf i* mi* bebrArtet

!

O wenn bn fo erf*tinff, fprl*: wab fou i* bir tbunl

SrfABt wirft bu fogtrl* beine flehe te (eben,

3* werbe gegen bt* SRaum «eben feinem flroU.

Sb taffen fd.noft gnug f*on auf mir beb Eebenb Sieben.

So bag ni*t no* bei« lob bte BArbc mehren fou:

Srbarme bi*, o flott! frei meinen S*f«f ju geben

Von ben SeA*ttn — fr» eb fflabrhflt ober Zrug!

Sag beine Sngci fanft bur* meine XrAumc fawrben

Unb in mein angffooB A}tr| Iroff fA*etn ihren fftug'.

(S*lug folgt.)
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Sit @tfd)l<ttf »oit SVfmittf.

(««tu».)

Km ni®flrn Zag am f'aUaflthcr rrflangen

Zrommetrntcne. wie brs Sujirffalt Stimme

;

SBcn fRittern unb von Knappen, f®rpari gedeihet,

304 . wie untingft. herauf (in priwt'gtr B«l

;

fflberarbo bann, branf (int S®aar von TObtnptn,

Umgeben von ijetiubcu. bann |»ti Knappen.

'Ben Ciner brn btfrbnten fjdm

Bon Saolo auf einem Kinen trug.

Cer Siitbrc feinen S®itb; leer blieb ein Kaum bann,

Sh» »tl®em nnr. unfl®mi ««rlttt, fein Tfrrb

Siuber febrile. — fetnwrj ®ef®irr nnb Sebrrfamuef

;

Stuf feinem Würfen trug et S®»ert nnb Banner.

Ca» eile Zbter. im Buge febrellenb. febitn

3n fühlen, toe bic cblc Saft ihm fehlte.

Unb mit rollenbeul Slug' unb febeuem 0tclj

3u »arten nee» auf feinet Weitert Kommen.

Zrtftan, wat um ihn verging nl»t bea®tenb,

Kitt ganj allein, ben Slief «lefenft tu r Gebe.

Sin Stieb fjrrolbe bann, unb ganj tuletjt

Sin Sarg, bat Sa&rtu® bratif non Xjermelln.

Oben barauf j»el Kronen, einet dürften

Unb einer ifArftin, f»nvfttr(i® gefeilt;

Stumm, langfam, f»n>arj unb traurig ging ber Bug.

91t$t innerhalb ber Blauem ma»t' er f;alr,

Jjmaut juui 3 rer, vorbei am Ort ber lebten Kuh —
SBebin gebeuten fiel St geht SRavenna jnl

Cer gfürfl, feil feinet Brubert Zcb, ben Starten

Wa®fiuntnb. ble er fitrbtnb no® gefpre»tu,

Unb Bidet jegt von llnbern no® erfahrenb.

Star raf® ent '«löffelt }u ben ni®ften S«ritten ;

Bin Zag inner halt' er bem allen £er}og

3n einem Brief gemelbet. »at gef®ebcn.

„Unb ob i® gtei®." fo war bet ««reiben» ®®Iuü,

„®l®t feinten mo«te bein befümmert Ultet.

So wünf»’ I® bo® fcafi beibe mb®t’ umf®tiefen

Sin Sarg, nnb weil nt®t ttninti® bieh. no® liemli®.

3n meiner Stabt, büntl mi®'t am paifenbften,

Obglti® wir ?IUe Srunb )u Zhrinm haben:

CaS ber. ber lie verbunben hat jum S®eine.

Sei «» ble Zobtrn hab' im ewigen Bereiue."

Oer ungtftef fel ge Batet, alt er tat

Den Brief — fühlt' f®»lnbe(n er fein grauet j>aupt.

Sr f«rltt in feinem Btauner auf unb ab,

Bitternb, »le Stnrr ber ju« Z»b verbammt ifl;

Srthellt Befehle, wie et et vermag,

Srgebungtvoü fi® HCem untermerftnb

;

Unb »eil bie Kunbe f»neS bie Stabt bur®flog,

fitgtrn fi® Stan'ge f®Iafen (ent Wa®t;
Den Baß befvta«en Ile. befannen fi®

Snf Bürt niot fle »Hüten von ber Brmtn,

Die rlnfl fo f®bn »ar unb fo gut, unb bartten

SOllt fjerjen voll Beftflrjung unb ooB Stam
Bit nab ber Bug, ber tranervolle tarn.

’S »ar um ben «pitberbfl — rtgnttif® bte Zagt.

Uub, wenn bie 9la®t bertinbra®, gtetnli® talt.

Drangen »ar eine unboib ilürm'fwe Stift g

Bon 3>>t ju Beit taumelten auf ben Sieg

Die legten, wen'gen Blätter oon ben Binmen,

Die f»»arj. entlaubt, in büflcrn Blaffen flanben.

Die Jjarr'nben, bie ant Barlgefübl |u fjauä

Sl® hielten, tauf®ten bit jutn Ba®mittag, ,

Oft bur® ihr Ohr grtiuf®t unb falf®en türm.

Sit plb»li®. alt |i® iufl brr SBSinb erhob,

Blan eine Stimme fingen hörte — halb

Srfannte beutli® man bie Zobtenbnmne.

Oie Singer »aren’t ble entgegen gingen

Dem Bng — unb fegt betraten bie erfle Strafe.

tBeg »enbete fi® Bit unb 3ung vor S®mer|
Unb über guoß oon Zbrinen jrbet ijrrj.

Do« von ben iitern Üeuten fronten tBen'ge

St ff® verfügen, alt ber Bug eam nahe,

3bren Serflerf am Seniler |U verlailen.

Unb «ne fühlten borrett hrft’gt »Rührung

SSie fie bie Bahre langfam fehen nab’n.

JBorauf in Zcbefftarrhelt tag rin »aar,

Dat no® vor »en'gen Blottaten — et f®ien

Kaum er(l ein Zag — vertagen Ihre Stabt —
So ebetn (9ei(tt, fo frhbti® anjuf®auen.

Der Xtinner Krone Sr, bie Beete Sie ber Brauen.

Blan fagt: alt Xjerjog Sulbe fie fab tommrn.

Jjab' er gerungen feine greifen Tjinbe.

Berwiret in feinem Saal fi® nmgefeben,

Unb ganj verloren ben Berffanb für immer.

Born anbrrn Zag an fab ibn Wiemanb mehr,

fiter aber feg bet Seibt 8eri®t ju Snbe!

3u fener 91a®t no« würben in Sin ®rab

Sefenrt ble Elebenben — unter einem Saum;
Da, Seit' an Seite ruhen fit. unb fjanb

3n Sjanb gelegt im grünen Srunb

;

Oft haben eine f®ine ®laienna®t

3ungr Brriobte betenb hier bur®»a®t.

Steitrdq« bitter man an (Qiiftav Z>ft(er in 2t«tt«art einiufcnben.

Stüu®cn. in ber eiterarlf® r «rtiftifiben Snftalt ber 3. «. Soiea'f®en 8u®hanblung.
BerantwortIi®er Webafteut Dr. Sb. SJibenmanti.
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Nr. 94,

platter
jur ft ti it fc c bet Sitemtnr

bei

^ tt H U H.
29 Cif|nnbrr 1836.

<5<bid)te bon V. SB. 3hfUeti.

ber Siebe.

©ie CiBfUfii inif®cie (i® mit tem Sin»

Unt trr Blu* 0® mit tem OTrtrt;

©it IBiitte M Fimmel« mit ©rutrrgruli

©ermiffl’tn ihn S)ttrt.

Jtfin* »an *lln IBefen tteitt einfam;

©ur® tin gtitn® ffltftü ma®t fi®

Sin* te* Hnttrn ffitftn geutelnfam —
Warum nt®t au® tu utth i®7

Sieh »le ten Jiimmel tie ©erst tAffttt.

Unt fi® (it 'ffltum umarmen trAnflig!

e®t»tr mAgt’ t« jete »lum« (Asm.
iTthrtt fit litt, er ti (er 6®roeftcr nbaftufln]

;

Unt ta» £onnti®t umarmt ti« Srt«,

Unt t«r anouPftratl fiifit (it Set:

® fAtitft tu. tag t|«s mi® fttutn werte,

SBeuii unaefAgi »tu tir i® geh
-

?

Xcb.

Hot ift hi«T unt Hot i(t ttrt,

Set ift gef®4ftig an jftim Crtj

ßten, untrn, ringsum «t treht —
3n mt* fet(«r wohnt ttr Set.

®a* mir (int unt fähltu, tra.it

Scte* eitfltt aufgeprAgt

;

Sill«* WA» mir tutum, ahnen,
* O « t

Unfrt erft fHrit «iib bann

JjcfFmmg, bann au« 8*»W — «nt wann
Xu* nnb lebt — ifl bie &$utb rerüuitn —

<i?t.uifr — $cb kviiart im# Alflen!

wai wir am l^ctftcn («rbets®

*Öif uni felbfl. muß wtlff«, jerflteßen;

ftitfe m«t üfnfS beim fcem 'Unrbfr&cn,

SlWftßr« fcir ßicfr* felber flcrbm.

ft a t l S a n b.

3tan ttfptionft © rot.

Unter ben neuerf®ienenen fran$6(if®en SKomanen, bie und
jugerommen, nnben wir einen, ber bur® üitet unb 6njet
bi« «ufmerffamfrit brd 'PuMifumd erregen biirfte. ®tr jfelb
beffelben, brr ibw an® ben Uftel gegeben, 4(1 Äarl ®«nb, brr

TObrber .Sc?ebu(\<; bie ®ef®i®te fpielt daher m eift in Iimtf®=
Ijnb, hauptfl®lt® ju Iilbingen unb jtileht in Wannbrfm, w»
bet Worb mit bie £inri®tung Sanbo ftatt fanb. Der (Berfaffet

littmt für einen Jranjofrn in ber ©eograpbfe nnb neueren We=
l®i*te $rutf®lanbd jfemlf® bewandert, au® gefdlle rr ti® in Znt>
legung biefer .(tenntnilfe, perjeutnet aufs genaufte bie Dietferoute

»•* äaljbutg über aoafferburg, Wün®en, Stugdhurg, Ulm na*
Tübingen unb non ba über aturtgart uab.ftarldrube na® Wann*
beim, wad wenigftend tan einem Studium ber ^»(lfarten I'rutf®^
lanbb jeugt, nnb »ei« genau, in rce!*rm Webtet jede biefer einsetnes
©tübte gelegen, 'üuefe man*e einjelhritrn bed drutf®en?ebend, bed
p|fentli®rn wie bed öiuoltcbert, finb ibm wenig ftend bem Jtamett
na® betannt ; ob biefer mitunter fall®, oerftblägt am Gabe f*
»iel m*t. Wan (lebt, er bat ed darauf angelegt, bur® fein«

®etanntf®«ft mit bem ?anbe ber Vbiltftrbie, bem Janbe bet
gelehrten, f®weigfamen, unjugangli®en, gebeimiufbcllen Pentr
f®en ju imponiren, unb biefed I>eutf®lanb mug in ber itbat

für uiifrte 9ta®barn ein be*ft nterfwürbiged vanb fepn, tpcmr
ein iwei *ünbe ftarfer Otoman beften rann, f®on bur® pbet«
iii®li®e ^inweifungen auf baffelbe, ja ganj etnjig bur® biefe,

3ntereiTe ju erwetfen unb Sibfaft ju finbrn. SPenn wenn wie
au® ui®t gewohnt finb in ben Momanen ber nenfranji(if®ett
«®ule irgend einem wahrhaft poetifdben Website na®in.'orf®eH,
fo jei®nen fi® bo® oiele berfelben and tut® eine ®ratifion ber
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EarfltBnng, fine gebrnbfgrtit ber ®*iibernngen , fin r«f*eü

g»rtf*rritrn ber Jftanbluug, gewürgt bur* man*e, wenn niefet

wobttbuenbr, bo* trubrt unb »ifantr 3üge ani brat t«gü*rn

geh«, bi« ben grbhrrn Kh«il brr lefeuben Seit für jene» ent.

f*ibfgen wbgrn. 3» bem ©n*e beä £errn ©rot bagegrn »ob

ata btrfrm m*t Cinr ®»nt! bit gefu*te Jtürje beb St»lb

ma*t bie brritr, f*trp»enbe EarfteBung nur wiberli*rr; bab

©eflrebrn «uhrrortentU*r, beutf*grehartigr Cbaraftrre jn fe6*f-

frn, bringt, »on einem grringrn Kaimt tmterflübt, Wenf*ro

|er»or, bit Siam eher wir Warionetten ebrr S«*bfigurro gf-

wabnrn. Ei« Prätention, womit bie aBtügti*fien Einge «lb

etwab Crbabeneb aubge(pro*rn werben, rrrrgt brinabr Cefei, nnb

bi« Jf>anbiung fclbft i(l in «inrr Seife gehalten, bi« au* bab

aßtntge wab g«f*i«bt, rrf*«inm nta*t, alb ob ni*tb grf*«b«.

Xu* ifl bi« ®ef*i*tr brb ungtiicfli*«n ©anb, obglei* tragif*,

tmb obgtri*, anher bem bifiorif*«B Worb, ©elbltmorb nnb

jßinriWtnng , b«r«i*«rt bnr* «inm jweiten «Worb, ffiabnftnn,

©terbrn an S*»inbfu*t, mirberif*eb EneB unb ©ergiftung,

btnno* matt nnb arm an ©rgrbrnbritrn im ©erglei* mit »ic

Jra anbfrn nmrn Setfen biffrr (Gattung. Eab brutf*« ffiefen

ifl brmna* bab ganj einjige ®alj bitfrr Äompofition. ©eben

wir nun, toi« brr SrrfatTer «b auffaft unb f*ilb«rt. ®«r iKo-

man beginnt mit einer ©*tlberung ©aijbnrgb unb feiner Um.-

gebungen, bie auf petfbnli*« ©efanntf*aft beb ©rrfafferb mit

benfrlbrn f*(ie#ea läßt , aber fit btnen, we!*«n fte fre mb, ni*t

»iel anf*anli*er tna*t. einem ©a*e entlang wanbert ein lieb-

gtbniäbriger beutfSer Jüngling, „fein weihte £«lb, fein« langen

geloctten J^aarr, bie Xnmntb feiner ?errarti , fein langfamer

©«ng gaben ihm faft bab Xnfeben eineb Wüb*«nb, be* bitte,

»er fbn naher inb Xng« gefaxt, in ftinrtn blri*rn (inbli*en

©eft*t ritoab Wännli*«b unb in feinen fo traurigen unb

f*ü*temcn Xugen eine unglaubli*c Energie entbetft." Sir
erfahren, bat ber junge «Wann JUrl ®anb hdht, ju Sein-
fiebei im ©a»rrutbf*en geboren, na*ber in diegenbburg bab

©»mnafinm unter brm profefTor .«Mein unb bie Eübinger .fto*.

f*uk iregen beb gelehrten Cf*cmnavrr befu*te, bnr* §amliten.

«ngelegenbeiten na* Saljhirg geführt warb unb je$t auf bem

SBeg t ft ju bem ©rfreiungbherr gegen ?lapol«on, „Unb bv*"

faat ber Woman, „liebte er ©ater unb Butter nnb lieg rr in

ttübingen bie S*wcfler eineb {frennbeb, goibr, bie fi* über

frlne Xbrrife betrüben muhte," unb an bie er ein S?irb ri*tet,

bab »on einem ihr gef*enften ©eil*enüran# hanheit. 91«*b«m

er Ile in einem ©rief an ihren ©mtrr jfrant ©perling grüben

Ufit, verlieren wir unfern Reihen hier tefjt aub hen Xugen,

»erben aber bagegen mit Stanf Sperling frIM nnb einem jwei:

len jfreunbe ©eorg WüBnrr betannt grma*t. Eiefer ffleorg

WüBner wirr, wenn ffianb ni*t am Cnbe bto$rbne umbrüwt«

unb hingeri*tet würbe, brr rigentli*e Jjelb ber ©ei*i*tr. Cr

f*eint bent ©erfatjer bab Urbilb eineb intereiTanten beutf*en

3üngiingb ju fe»n, blei*, ftnfkr, etwab abgelebt, f*einbar ge-

gen xneb atgrjlumpft, fi* metfl in rin grogartigeb ©*weigtn

tüBrnb, bab nur feiten wenige laf»mf*e Sorte unterbreiten.

Cr i*1 etn biaufmannbfobn aub Tübingen , bat anf feine Seife

gelebt unb geliebet, bema* aber erjl bir wahre, bie ©eeltnlicb«

unb babnr* groben 3antmer erfahren, ©eine ©«liebte war

©teBa, hie ftffcjehniahrige Ko*tei einer in Tübingen lebenbes

©arenin, »el* ?f$ter«, well ber Xrjt ihr fagt, ffleorg WüBuet
bahr bie ©*winbfn*t, nnb weil ft« felbfl bnr* biefc btranfbeit

ein« augebetete £o*t«r verloren, ohne ihn jn tennen, ft* leb:

haft für ihn intrreffirt unb einmal, ha fl« ihn am JJanf« vor:

übergehen fleht, faft hatdber in Obnm«*t füllt. Eiefer Huge»
Mitt tft eb, in bem an* hie Ho*tet ©teBa anfangt, fi* für

ihn lebhaft |u intereffiren nnb ihm (eben «mittag am fenfler

aufjulauern, Mb er fie bemerk, hrihe errhthra unb nun bie

geibenf*aft in beiben ihren ®ang geht. Kinmal fagt her alte

«müBner ju feinem ©ohn: ©eh jn ber ©aronin »on ©»irr, i*

bin ihr taufenh Ärenjer f*nlbig, bie bu ihr bringen folft.

©eotg bringt brr ©aronin ben ©atf »oll ©elb, fiebt ©teBa,

wirb betrefen, rührt um fo mehr nnb wirb eingelahen wiehrt

jn Ititim. Cb folgt eine ©*ilhernng her £febebgrf*i*te

hiefrb jungen Vaareb, hie fi* hnr* viele ©egen hiujieht, ohne

bah fi« etwab Xnbrreb enthielt, alb üngflli*« Jweifcl über

©eorgb ©rfunbhrit, unb bab admabli*« Jpinflerten ber glet*faBb

f*winbfü*tigen ©teBa, von wrl*cn ©eenen wir «ine alb «probe

übertragen: „©teBa war nnr üo* ein ®*atten, aber einer »on

jenen ©*atten mit füpem ?i*cln, mit liehli*em Xtbem, fo

wie man fi« nnr in Krüumen fiebt nnb bie nur bet glügrl b<:

burftrn, um an bab Eafepn »on Cngeln glauben ju ma*en;

aber ungra*tet ihrer ?rtben tlagte unb weinte fie «i*f. —
Cin heftiger, hartnüefigec .duften jerri# ihre ©rnft unb alb

ffleorg unb ihre Wuttee neben ihr flanben , rei*te fie ihnen hie

j£>anb unb Tagte: 3* ma*e Cu* {angeweiie, ni*t wahr? o

werbet ni*t nngebulbig! in tnrjem wirb mein £uften unb
XBeb vorbei fepn. 3hre Wuitet erhob fi*, um ihre ©erjwrif»

(ung ju verbergen. — ©eorg ftbirn ruhig. — 91un ((eibet fie

fi* feflli* an wie jnm ©ad. ©eorg tritt ein unb bleibt flehen

vor Crflaunen. — 3* habe mi* für bi* gefWmüitt, bift bn

jufrieben? — 3* werbe jufrieben fron, wenn bein« ©efunbbeit

fi* berileBt, antwortete ©eorg; «ber i* bin wvbl, fing fie wieber

an; i* bin ni*t meb« (ranf unb t* werbe in ben ©arten gehen,

fobalh hie ©vnne l'Weint. SBenn ihr wühlet, wie fe*r i* bie

©vnne liebe — Ciner ihrer Strahlen trbflet mi*; in bret

Wvnaten (ommt ber Srübling unb meine ©efunbbeit wirb an®
wieber tommrn ; Wuttrr, bu unb i* werben bann anbgehen

;

tt ifl fo füh bie tuft im {freien rinjuathmrn, fo fü# bie ®iefen

ju bnr*(lreifen , fo füh bie Jjulgel ju erfleigen, ©lumen

rflüefenb ... fie war genbtbigt inne j« halten ; ein troifnrr

jfufien erf*ütterte ihre Srufl. älh biefet 'Unfall vorüber war,

fuhr fie fort: bet Jfrübltng tjl bie 3ahrebjeif, wo man fi* wie

bie 91atue neu belebt fühlt, bi« Seele entfaltet fi* wie bie

Wanjeti, bann (ommt ber Sommer — fi« tonnte ni*t enbigrn.

3br ©efi*t entfärbte fi* »iäijli*, ihre ^>änb« würben (alt, tbr

JJerj f*lng ni*t mehr unb ihr £o»f fanf juriict. Sie jlitbt

!

f*rie ihre Wntter! ffleorg f»ra* fein 'Sott. Eiefe Cbnma*t

banette ni*t lange, ©egen Wittag war ©teOa um ©iele« beffrr,

fie ri*tete fi* tm ©ette anf, fab ft* tun unb erblüftc ©eorg

Wüüner nnb ihre Wuttrr. Sie betrübt 3br fe»b, fagte fie

langfam unb mit Xnflrengung. StiB, fliB! lifpelre ihre Wut;
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ttt, mbem ff« ihr bie £«nb «uf bra Wnnb legte. S*l«f

e

mein Jttnb ! brr ülrjt wirb bal6 Fornmrn ; ber 'ärjt fam wirf*

ji* ,
beobachtet bir Jtranfc nab »rrorbnelt OitWtS. ©rorg war

»vt wabaffnuig. ©ie Saronin hoffte ne*. Stell« befam (int

j weite CbnuuWt. — Sie banrrte brti Stunbeu. ©eorg »uffte,

bat fein Sit" ihn erwartete unb sing nicbt ja feinem fflater."

(«<«(a» folgt.)

©efcicttte t>on Skat» 9febou(.

<e*tug.)

JXrbenl miljte fein franjofr fern, wenn er brr $elittf gen«

fremb bleiben »tüte; pelitifefec Sektionen enthält baS ®ebi*t:

®5t. Joelen«, wo jwei Stimmen (flu* nnb Subm) S*ulb

unb Serbien fl beb b«felb(l begrabenen «Wannet* gegen einanber

«twägen. an* begrüßte er mit einem ©ebi*t bie igrpebition

gegen «Igier, bie »li eine Vrt von .Rrrujjug feinem religi&fen

Sinn befouberS jvtfagtn muffte. Urbrrbanpt webt in feinen ffie--

biibten, trog betJ frommen lonS , bin nnb wieber ein frieggiu-

fliger ^«u<6, nnb bon fo(<b einer friftben Stimmung jeugt au*

baä ®ebt*t : Ser Araber an fein «Pferb , wotu er dbrigcnS in

bem einen Wu*e feiner iBiblictbef, bet SBibel im ®u* J;iob,

einen Seegang batte.

Ser Straber nn fein ffJferb.

SB iOj, o mein Jlferb, »cm bir in trennen —
Jtcin SärflengotO Bringt mt* baju!

ICet aber bftrfte fiat» au* nennen

So feurig unb fo f*bn tote bu 1

S*warj, gictw beut ätenbotj. bem bnntefn.

3(1 te® beiti fiaae. in wei*rm ölanj.

Wie nare QueDen. wenn fie funfein

Unter ber Strahlen Senertanj.

Unb wenn i* bir bie Bügel fehlte —
JBenn fe(t mein Äiiie an bi* um f*miegt:

Scb’ i* rntjAcft, wie telne 9»,ihne

®lei* einem ÜJJeer im Sturme (liegt.

Jbat ni*t ber Sitter bir geliehen

Sein Swwingmvaar, ba» niemals ruft ?

3n beinern Sluge (eh i* fprAben

EeS S*(angenaugS nn|tcte Slutb!

©ein Sin« l|t ber teg Sturmis tu (aaf*eft

©et gifte wimmernbnn Seheur,

ÖS tbne, wenn tu «orA»errauf*tft,

ffiie in tem JJb*er ebne tec Vfeif.

©a| man uns f*eut unb uns lügt gelten —
SJer hat fo »itt IBertirnf? wie bu?

©u, Xapfrer. fihrefl unfern Btlltn

Srfang'rte »itt «tib Stute jn.

©o* warum pibgn* bleftS Bittern

Xre» Mefrr Seifen ft*rrm S*ub?
glaht, auSgefpäbt »on beinern SDItlem,

©er Sohn tri SlbentlanbS »OB trug?

Cie gnft bef*nobern beint SMffrrn.

©ein Sug f*«m unb jerftampft ten Ort,

©ie Säume ju »erf4(ingeu, Ilflern —
©ein Singe ruft mir: auf unb fort!

»nfferbem enthalt bie Sammlung an* 9?atnrf*ilberungen,

»um Heil febr iehenbig unb «nf*anli*, wie Mn ba< ©feer
unb bie Wähle »on ©rnefe, wo rin Spajlrrgaug im ffrdb*

iabr von vernbetein mit rittet gewinn haune nnb »irl frif*e

hrftbrieben wirb; «brr bei brr Siitffrbt in bie Stabt brmä*ti=

gen fl* bet Seele beS J5i*terS trdbe ©ebanten; taufenberiet

©elärmr nnb taufenb verf*iebene 6*anf»iele betäuben ding

nnb Cbr, b« bie SoBbebiruten , bie Weihen ber haternen, brr

Bapfenffrei*, bir ru fügen ©*miebe, bie ©reborgeln, f*mubige

«rbeitrr, Cgnipagen mit golbenem ®ef*irr, pr«*t»oHe erleu*=

täte paUaile unb b«S Jjofpital, worin Ungld*li*e (ttrben —
unbe«*Sft unb unbetrauert.

äntfegll*eg 9emif*. tag uni einf*nArt laS Jjerj.

'Bon äieith an» »on yraOjt, ton Bu fl barfeit unb Swmtrj!

dlber »ieBei*t, fährt ber 2>i*trr fort, habe i® bo* bie Serben

etwas ju fiarf aufgetragen, feg es nun, baff bie Wufe , bie

frraubin ber S*mrrjen, an ihrem innrrn Seihen gern SlleS,

was ff* ihrem bäffrrn dtuge barhent, theilnehmra lägt, fep’S

baft in biefer nnfeiigen Seit , wo Stile* wanft unb fällt, an*

ber Seift in bie Farben beS SrabS fl* fleibe unb bir Seele

„brn 3nffinft ber ®*wermuth unb bie hiebe jnr ffinitemiff

bahr." (Sine religihfe Süenhung heS SinneS; baff jebe 'Bus

reife frhbli*. iebe fHücffehr traurig frp, unb baff man bieniebm

immer »on brr Hoffnung jnm 25erbrnff f*w«n(e, bis ©oit nn*

ju ff* brimfdbre, f*Iicfft au* birff ©ebi*t.

Ziffer rrligiife <?rurt, brr bur* dlBeS hinbur*gebt , bilbet

bie äigentbdmli*feit biefeS Zü*teeS; man ffeht wobl, baff

ni*t baS mehr formelle italent für Spra*e nnb Weint bie

Qweüe feiner 'Doefte war , fonbet« baff bie auf feinem .fterjen

laftenbe fülle religiifer gmpfinbuitgrn einen dluSweg fu*te,

woju ff* bie portiffbe form ihm barbot. 2Bäre er, wir fv

«Wan*er feines StanbeS, ein ©ei(l!i*et geworben, fo hätte er

»ieOri*t bir rbetoriffhe form glditli* gehanbhabt unb auSgr^

bilbet — unb ber poetifffce trieb hätte »irllei*t fortgei*lutn.

wert; ohne eine äuffere -Bnieijung unh fflelegenheit aber rrgrtf

et hie form beS tb»tbmif*en fluSbrudS, wel*e, cbglei* bahei

man*e .Siinberntffe jtt dberwinben finb, henno* lei*!er ju banb--

haben ifl unh natdtli*er nnb näher ju liegen f*eint, als hlr

frofa, »ie ja bieff bie poetifeben Anfänge «Her hiteraruren b«r--

tbuu. Jm ©anjen hat fBeboul mehr e*wimg beS ©ebantrn*

unb beS SluSbrutfS, als fbantafle, geflaltcnbcS Sermfget»

unb liefe ber 5lnf*auung. Hie f*ottif*en 92aturbi*ter, So*

brrt üiurnS unb 3ameS Jjogg, (leben v(ellei*t in ffttli*er ©et*

fteSbilbuug unter Scboul, aber ln pottif*em ffirrmbgen, itt

•tf»rdngli*ftit weit dber ihm; in ihnen, wie Seboul, Wännet
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aub brm nlebrigen Volle, offenbaren iich neue Queßeit unb

SUibflrablungen Achter fpotfie, ganj originelle tHuffaflnttg beb

9iaturlebenb wie ber ©rfiible unb £eibenf<b«fre# — fie bereichern

btn Schab ber 'JJoejie mit neuen Speciro unb erhalten neeb im

Zeitalter ber Jtunflpoefic einen 9?a4gianj ber Volfbporflr. (Re:

loulb ©ebidite aber finb mehr nur ein rÄrflrr brr 5tun|lf oefte

feineb Jeiraltrrb ; fie rerräfentlrrr. leint anbere Sattnng alb

!8. bie ©ebichtr Samartiiie’d; bie Cptadye ifl nicht oiel ein:

facher unb ber Sprache ber Vatur näher ; im ©rgrntbril über:

rafften bei ihm bie häufig vorfommrnben gelehrten täubbruefe —
»enn et j. 35. oon „fcbwarjrr Wrtapbpfif" rehet — unb taffen

ihn, wenn man biefe Untrrfeheibung iiatuirrn will, mehr alb

Wutobtbaltrn, benn alb Vaturbicbtrr erfchemrn, wenn f4»n beibe

Ergriffe ficb (einrowegb aueftbliehen. Unter brm port liehen

Stntobibafteu orrfieben wir hrnjrnigen, ber ohne bie eigentliche

höhere Bilbung empfangen |u haben, bureb eifrige Vrnübung

ber rricbliiheren ober fparfamrrn 35ilbungbmittrl, bte ihm ju*

fällig unter bie Jpänbe tarnen, ben peetiieten irieb in fi<b

werft, näbrt unb fullivirt; unter bem Vaturbicbtet aber benje-

nigen, ben eb een innen beraub jur $cefie treibt unb brängt:

ber, urfprünglidj wenigfienb, nur mit ben Mitteln, bie ihm

junä4il burth i eine x'ebeubfphäre an bie Jjanb gegeben finb,

wuthert, aber burth bie .Straft her ^hantafie, bie 3nnigfrlt beb

©emiitbb, bie Snfcte ber Empfmbung bab ©emöbnlicbe »erebelt,

bag Webrigftr erbebt.

Ueber bie „lociale Ifiebeutung" biefeb Siebterb hören wir

jum SthluS nod) bamaitine, in feinem Brief an hen beraub«

gehcr, ben er jur Uebernahme her Jptraubgabe aufforhert : „Bern

erfirn Einbrucf, welthen id> ftlbfi bei ber üeltürr »on : brr En--

gri'nnb bab Jtitib*) empfanb, oerbanftr ich bir Eniflebung

°) Wir theilen bte llebertra.jima tiefe! ®etlc»l! pon anbrrer

Jhanb Her mit:

Brr fPngrl nnb ha« fiinb.

0ln lefi»tumflotnrr Sngei neigte

®tcü Aber eine Wiege, mitt

törrfenft im Sajjuen, gteieh all |tlgte

Sc! Hatte! Spiegel Ihm fein Silb.

©r.icbtel ffinb. forath er. mir gleit»ent,

gemm mit vfn Inuneu unoerfeUrt,

Stemm, lag un! felig femt, cniroei<»en&

Ber Erbe: (Ie ifl tein nit»t wett».

Vrrfüminm nur wohnt l'ler bie Ärenbe,

®elbft ber (Siuug beengt bie Crufl,

Ber 3ube( wirb gcbäinnfl «ein Selbe,

Unb Stuftet fiblmen butt» bie Sufr.

Bit Snrctt ifl (»aft hf I jebem UJtaMe.

Vit bArgt ein Bag. am» nei» fo rein,

Bein anbern. sag er founig flrabtr.

©efrtjirmt vor Sturm un» Klrttrrfmciii.

Sic», fett bie »eure Stirne Scorcrfen

3n Salten legen, Wngfl unb TOAt’’n?

Brr Btnränrn bittre! 91ag Hflerfen

Dir biefer gfugen Hane! (DiAli'n ?

beb freunhlithen Verbältuiffrb jwifthen brm Biihttr unb mir.

Uebrrraftht »on ber Erhabenheit her Empfinhung, her bunhftth:

tigrn Ofrinhfit unb aubnrhmenbrn Harmonie heb Stoib
, jwtf:

feite ich anfangs feinen «igenblirf baren , bah her Bidstet rin

ganj im S4oft her Siteratnr grbilhetrr «Wann fe», brr feittr

®ebi<hte in ben füjru , frrten Wufefiunben jur (Seifr bringe,

nelthe bie aurei mcdiocriui gewahrt. 34 fnthte brr Sache

auf hen ©runb jtt femtnrn unb fanb einen jungen Wann, anb

A4 felbft geboren, aufgewadifen in ber aßrrtftättr rinrr niebrf:

grn gamilir, beTen ganje habe in Bugenben brflanb, *) beten

Oieiththum fieh auf rinrb brr gewöhn liAflrn ftanbwrrfe bet

fdiranftr; einen Wann, brr feine eigenen türme «nfirengte, um
für grau unb .Sinher bab tägliche Brob ju gewinnen, ehe tr

fich heb lübrnbb in einen ffiüntel jurüefjog unb beim hampen?

febimmer hte <Porfien träumte, welche auf eigenen fflügrln fleh

erhoben unb Sliifmrrffamfrit unb Bewunbrrung brm Vamtn
beb Biebfrrb erwarben. Ueberrafebl warb ich oon birfrr Ungleich:

artigfeit jwifctrn ber Stellung in ber ©efcllfehaft unb ber ebeht

Urbung brr böchflen ©riftrbftäfte. 34 fchägir heu Wann, i4

lirhte hir f oeflr nur um fo mehr brhhalb. 34 fab ferner birrin

rineb htr rrflrn ®»mptome heb febönen foctalen $bänontrnb,

hab hurd) hie »olitif unb ©rfittnng fleh in ber Sörlt oorbrrritrt;

hir Uebung heb ©ehanfrnb unh brr Serie fid), in Joige einer

aUgrmrinrn Verbreitung beb llnterricbtb, gefeDenb jur Vetrei:

bung ber uiebrigflen s>anbarbeiten. Bir fflleichbeit ber (Sei fler,

»enn Sott unb 91atur fie einmal gleich gefehaffen, offenbart fleh

fn ber hiteratur. Bie eblern ®eifleebefct4ftigungen, bie fülle )u

OtUem berufen, bab allgemeine Siorau rrböben, bir Stanbe »er:

mif4rn unb mit brmfeiben grilligen 2'rcb alle bieimigen näh:

ren, hie »cn hrmfelben leiblttbeii Brob leben — teaiifiren im

‘Reich heb ©ebanfeub jene tRepublif her Weifler, wo hie Dle4te

nur »aben ©otteb, bie Junfttonen nur Birnflieiflungen, bir

Biftatur nur bab ©enir ifl."

9lrin, nein, tu Acuaft auf timtein 1'fate

<D)it mir jum Steil’«. Hebel Stint;

Bim AberPeai bei ibimmell ©nabe

Brr la.jf. bic new tAnfilg Anb.

Unb Ibnt Her beluel 0 Welten! Aunbe.

SBerl'All* in Brauer STeiucr fie».

HegrAAt few tefue K»le ®[iinbt.

IBic btinc erftc. fveuelglu».

Rram fen auf feiner Stirn (u Itfen,

'Jliwil. wa! brin Sv.ib eniberfrr maa

;

üfler rein, wie bu el Hfl, gewefen.

Bet fwinflrr ifl fein fester Bag.

errat»!, unb vom nlebtrn gtbenbAael

Swwans er |um ew gen ‘JUcrgenraib

Empor bie lilberUNifeu SlAgel —
C SRiiiterherj: befn Sfmb Ifl tobt!

*) Ja m»rch»i« 1» froul ka«l. tainui« l'on a louiour»

Marek.' iIbji* n>a paurro familk.

i. S.

®rtträge bittet ment ein Oufteiu ‘Ofigor in Sniftflart riniufcnbrn.

fUlAnwen, in ber Luerarlfc# : »IrltfItfWen Hnflaft bet 3. <9. Eotta'fwen Bm»l<anbluu|.

aierantwortuehrr Bebafieut Dr. 0b. SCibmmann.
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©er oute Ult«.

TScn Stränget.

Btt eurem jjulrlfang »ft» Wat ler Selen.

3ht Älnbrr. totft (in ml® alle« Bann.

Behl S}4AX tft grau uni mein« Kippen »tlcn.

Er«h, wollt' ihr, fllmm' i<4 ««Tn rin Kleb no® «tu

Sen allen 3tltm (in«' i® mrtitrn Slhnen.

Bit \'*n*rl •) f*H i® ttc® leim Bewertung j

S}trt, Ämlrr, holl t>«m Beltt, Ion Sühnt, len Cthbne«,

JjultUWeltil einet «tttn Bannet «ans.

duf tu®, lag Ort tat® «teilt in Uhren lallen,

dt auf mein Ball ihr trtuU leu eilen Bein.

Sc:* eia TUtlifomtn gilt frif®en Butti lern Villen.

Sie (Urf i® BtlbUWe. lei Keilt nein:

Keil lufUmftattert hin. wer will’« rrtpliifui

Cot Äargen mit ler 3««t onf®tell ne® lang,

S}bn. Ämter, heit tem Bein, lern Sühnt, len 3 *cnen.

ftuitldwetnt eine« alten Bannet Sans.

Bie ilfT, fo lelt’ au® l® een Klrletf®tr)en.

3 ragt eure STchmania'n. tric man mi® fettl;

Bein nannt' 1® greunle, S®tö|Ter. Wäl®tnfctr(rn,

9®, tfrruntr. fS*fcf[rr, BAl®tn, Butt f®wanl.

Si®M atl Srlnnrung lliek mir Iren, uni (Hinten

Bull i® oft Itit lei ihrer Satte Äfang.

fibrt, Äinbtr, holl teoi Bein, lern Snhtn. len S®6not.

JSntlli®etnl einet alten OTanne« Sann.

Kn 8rantni®t Selen hliel uh Hei« gefettet.

So eft her 3wieira®t Sturm mein S®iff jerf®eUt,

Sic Serge Bein, bi« i® mir ne® gerettet,

Birl *en gefrinftem Steig nur ni®t tergAHt.

*) hin feinet 3eit eelialtet 2M®in, tefanlere len BauletiUro, gel.

1(90 tu gemellte , afft. |u ¥aet» u»j.

3 1, iui fl tief i® ftllfl ein ffiinjtrlieb crlhntn,

de SRelenhAgel, mein juper, entlang

;

jjhrl. Ämter, hell lern Bein. Irm Sufim. len ®®6nen.

f}ullU®clnl einet alten Bannet Sang.

Oer allen Xapftrn alter ffampfgefrflt

Kafp I® mi® larum reinen Bitflor jeihn,

Bll meinen Bafrnruhm gib' i® jur Stelle

Um Smtn 0®!a®tcntag ln euren Seihn.

Bahr Ifl t. ml® {lehn Ile Urtitern , lie tu® frhneu,

dr neuen Bahne >u mit wärmten dang.

JShrt. Ämter, hell lern Bein, Irm Suhm, leu S®önrn,

j}uIlU®rlnl einet allen Bannet Sang.

SAr eure Kraft, wef® gl.injenb gelt her (ihren

:

„Buf meine legte Kleie l" Ätnlrr. ttlnre!

Oie Brciheit will llc Seit neu gfbaren.

Ol meinem Oral ein neuer Borgen ittnft.

3lr SrAhling<f®wailen. mögt mir ne® errfwbntn.

dum warb i® anflewahrt, Irn legten Sang,

jjltt, Äinber. hell lem Bein, bem iRui-tn, leu S®lnen,

JjulbU®elnt einet alten Bannet Sang,

©ie ßute Sllte.

Bit, f®hne Breunlin, Ihr
-

et ohne Älage,

Bll wirft lu etnfl. uni fern litt i® lir bann,

Sur eajufarg. lefUr®f i®. f®rtin Me Sage,

de l® tjerlor. lie 3>i> mir tew'tlt an.

Bi® Alerlelenl wahr' In fhAt’fteu Sagen

Tu meine Bahnung ircu unb uuserfehrt;

Sing’. BAttengen. am djeetlt mit Behagen

Bit Kicher, lie lein Brrunl M® etnfl gelehrt.

Brno unter liefet Bngeft®ict Ballen

Sie tu® len iKrtjrn fpäbu. lic mi® entjütft,

Benn junge Kcul®en forf®en na® Irm Blttn,

dm Bitllewtinien, wtn lu wohl heglAcft,
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»ic mein trundtcA Sjeri bir teil grfeptagtu.

Sag’ Witt, 3welfe( au*. He bie* befgront.

Sing’. SRAttcreben. am beerbe mit Behagen

Cie lieber, bie beln Sreunb bit» einfl gelehrt.

„So ilcbctiSwArbia war ert” — OTeine Biel«

ffiar <Sr! geflehf! bu ohn' SirHbcn ein.

„Sret war fein ftevi eon Jebem falfgen Sritbel"

3Rit Slot} wirft bu ertviebern : einig rein

!

3» fpriep non feiner Kaule fügen Klagen.

Com Biebelhauet, bei ihren Klang oerflJrt;

Sing'. OTAileTcten, am Jjeerbe mil Sebaoen

Cie Kleber, bie bein jjreunb bic* einfl gelehrt.

Cor Bliem fag' ben jungen ßrlbenfbbnen : —
Um Sranfreid) weinen lehrt' i» bu* ja lang

;

ffiie {Ruhm unb Hoffnung mit firophetenlbnen

3nS Jjrrj ii* meinem armen 'Helfe fang,

Oie iwangig Kerbeercriitrn uu< lerftblagen

Cer Sturm äug ©erben, ber uni grimm »trbrrrl;

Sing', TOAltcrcpen. am Jjeerbe mil Behagen

Cie Bieber, bie bein Sreunb bu* cinft gelehrt.

Scliebtc. wenn bei meinem fwlicttcn ©amen

Cu einfl bei Sllteti fflram bie* fAblfl cntrAcft.

SQcitn jeben SrAMIn.j meinei Silbe* ©ahmen

Urjiitcrnb beinc S}anb mit Blumen fomAeri,

Se*au’ bann hinauf, wo liebte Sterne tagen,

fflo feinet je bei Sinkern mehr entbehrt

;

Sing’. TOAttrriben. am geerbt mit Behagen

Cie fiirbrr. bie bein greunb bie* einfl getehrt-

e. s.

St a t I *2 a tt b.

(Sebtuf.)

®o geht ti fort, iii rabli* l>ie CrlifungAftunbe her

«rwrn Stella f*lägt, unh habet entfehulhigt fu* her ©rrfaffer,

hat f» er hielt CetailA her ®rf*i*te weglaffen müfTe, um ni*t

hm ©ang her rotebtigften ©egebenbeiten hurtb 9)rhraf«*en auf:

luhaltm! — fflforg, brr f*en porter meUnetolifdb, wirb huret

Stefla’A leb hrflenbA (ebene ührrbrüfjtg , (Jinrr jener weither:

aKtrnhrn, in (alter Cerjmeifluug rättfrlhaft rinhrrgrftrnhen

Wrnfehtrn, wir fit juerfl unh psrtif* bet Korb ©pron, berna*

HA juni Ueterbrui mirhrrtielt unh platt in rinrr Wenge
neu mobrrnen fRomanen unh 0)rbi*trn fiet ftnben. Um*
gelne poetifite Prgüflc hirfer feiner Stimmungen — jtbs* iu

'Orofa überfeht, wie alle anhern Cptiohen hiefer «rt, finh her

©efehiette eingeflreut. ©alb aber htiett neuer Jammer über

ihn herein. Sein 'Hater wirb con einer Spalierfahrt tibtlicb

perwunhet beimgebraett ; mrhrrrc Seiten lang hrfetwärt her

Sohn hrn Sterbenben, ihm ju euthctTen, mit 20em er fub ge.

f*(agrn? wäbrenb bie Wutta unh bie S*wefta Bina ihn eben

fo heftig bef*wären, heu Sohn unh ©ruhet ihnen huret Wen*
nung heb fthäter* nicht au* ju rauhen. CnMiet fagt jßar
WüBner; Unh wir, wenn t<t mich niett gef<t lagen hätte ! per:

langt hierauf mit feiner grau allein ju fpretfcrn unh bef*ulbigt

nun htrfe, ihn getöbtet tu haben, ha fie, wie er frit langer 3rit

»i|T<, einen Kieb&abrr begünftlge. grau TOilDner, pon ha wie,

wir hon ihrem ©emaht, HA lept nur frht wenig, aber laura

WuteA erfahren haben, betheuert aufA beiligfle ihre Unfibii/h,

unh ihre SBaiweiflung macht am Snbe hm ürgwebn heb Warn
ne# wieha wanfenb, her nur no* hen Flamen granf ©perlingA

auAfpricht unh bann ftirbt. $iep f*re<tlicbf (Jreignif, »erhorn

hen mit hem 91amen, hen ihr ©ater (terhenh anAipri*r, machen

hie f*4ne Bina WiUlner wahnfinnig. 3br üüahnfinn wirb hlrfe

©littet binbur* auf Hefelbe «rt wie CtrBa’A g*winbfu*t
ge *ilbert

; jfranf Sperling, »on ©eorg Wüllner alA her Wir»
her feincA ©aterA angefallen, beweist hiefrm halb feine Un-

f*ul>; warum er hnn hem ftabenben ©ater genannt warb,

bleibt unbefannt. Untrrhrjfrn fomtnt Karl Sanb aus htm gab
britAlrirg jurücf; bafi a patriotifeh unh rbrl ift, muffen wir

hem ©afaffer aufA 'SSort glauben, ha ihn f» ju geigen nicht

hie Kunfl perflrht, pielmehr aus hem fetwärmerif* für ißatr*

lanh unh Oieligfon hrgriflntru 3üngüng einen falten repuHi*

fanif*en ierroriften unh, folalh feilte Bicbe mit ins Spiel lammt,

einen ©stteAläfterer macht ; hrnn nun trfahren wir, haf a hon

ftinrn eitern in 23 ein fie bei jum (fatholifdicn) © r v e=

flrr hefltmmt ift, gegen welchen Stanh rr natürlich eine grefe

'Kbnrignng hat, waA unA aba nicht wnnhan barf, benn hon

ba Srijien) ba proteftantifchen Konfeffion in Crntfchlanh

nimmt ba ©rrfajTtr überaB reine fJIotij. Cs ifl auch bie Stabt

©übingen faibolif*; in jebem .fiaufe ein Kmeiftt unh alle jnn*

gen Wähchen beten Ihren ütofenfrani. 2Dir trefrn bie htei

fluhirenhen Jrennfce juerfl wieher tn her Kneipe; Hefe ift fol*

grnbtrmafen brfchrirten: „Cer Saal war angefüllt pon einer

fo Pichten Otamhwsire, hap, wer in hiefem üugenblicf 6 er ein ;e--

rntrn wirr, foglrich hätte erblinbta ober etjhitf en müffen.

©ann auA hiefen Stremen p«n ©ampf heraus geigt/n lieh

einige ungewijfe, fchwantenhr Bichta, gan) hem gweifelhafren

Schimmer ähnlich, her aus einer Baterne bei nächtlichem, hi<h*

fern Üiebel bricht; aber hurch biefe wollictte Stmofphire hinburih

hätte haA afahreut Kluge eines Deutfchen Xifcbt, ©irrgläfa

unh mrnfehliehr ©flichter aratben." Cer hrutfehr Sluhrnf felbfl

wirb hierauf alfs brfehrirben; „Sit linb tapfer wir ^ertuleS,

unsafetämt wir ©ebirntr, perädjtliih gegen ülllrS, was wehrt

•pfeife, noch ©ierglaA, n»<h «ufrübtaifthr Wüpe ift. Cif W*1

gen hie ©Arger, jrebrechen ihnen Hf Ccheihrn, paweigern auA

Steig ihnen bie CattAfaftien unb rühmen ft* laut mit i*«»

I

Kameraben He Oiegenrraroten brr ®elt in werben — rin

Wufter ton (Jhrr, ©ropmutb, jfirlhenihum nnh bie wahren Oie:

präfrntantrn beA bfutfthen (fbarattrrA |u fe»n." «Be Hefe

Cigenf*afien werben in ber jeljt folgenben Knelpeftcne na* unh
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««4 eatwltfrlt; rb ratflegt rin Streit über SU Vnfgebung Sn
iaabOmatmlAatten, «gegen ftranf Sperling »i* Crn*rung

einer aQgemeinrn grutfAen ©arfAenfAaft empfiehlt. Sin ent=

fpreAeober, briillenbrr ®ef«ag fAliept b«b ®anje. 91aA einet

SAilbertug be« erffro äßiebetfeben« »cn .»arl Sanb nab feiner

©eliebtrn, üoibe, bi* flA (nbtofc 34t tltAf eiten unb Fadeur»

fajen, nnb uoAbem bi* polltifAe unb fArtftflelletifAe ®irffam>

reit >1. J. ren Aogcbue'b, |*>n berühmter 9J«me unb wogt:

»erbiente r 1 iterarifAcr Diu gm umffänbilA abgrganbelt

fiub, frgrn nur naA jwei 3«g«n bi* torri Stennbe auf rmim
©rrge t*i idbingrn jufammtn. Sang io rügt ju ihnen: „®rü=

her, f er Dag btr {Befreiung iit »ab* ,
(in *b*rn*g JoA laftet

auf un«, wir »*rb*n ti irrbrtAcn b*r .Sailer b*r unb

regiert , «abtrt mit«; jtb*r feiner SAritt* iff Darauf angelegt,

uns )U je dreien; e« Diltocn ft* Parteien ing an) DentfAUnb,

aber ©icmanb bat Jjterj genug, bi* Jobber tu befämpfe«, bi* an«

nit ibrtn Solingen uwflritft; unfrr ‘Satrrlaab 1(1 eia Sri*

nnm, auf b*a ft* bi* Dioubeogrl gierig fliirjen ; retten wir mt>

aiglteag unfere legten fegen rer ihren JtraUen. Deel Wänner

gaben Die SAweij befreit, Drei Win n er werben DrutfAlanb

retten, einer von unb wirb Jtogebue rrfAlagen ; wenn tiefer

Cin* ftirbt, bleiben jwei Untre, ibn jn ritben." Die torri

frrnnb* (treitea fi* girranf am toi* Sgrt beb W«rbb nnb UfTcn

enbliA bab ?oob bantber enffAribea. „Sb w*e ein fbiOcr, rin

feierfiAer tongenblirT, in weltfern ®ott «Dein orrftanb, wab im

©rnnbe jebeb -f'rrjen« »erging, nab wettfee innrrliAen ®*brtr

an ign geetAtet würben." Dab ?oo« trifft ®*org Willner, ber

fit nur notb eine griff een »irr SBoArn anbbrbiagt, am we

wtiglicfe neeg brr pftiAt ber ftttfee für (einen ©ater jn genügen.

Sine« Wbrabb, alb bfefe griff griaagr eerftrttgea, geben gfe brei

Jminbe fnb Ibeatrr, we eben Sgment gefpielt wirb, „rin falteb

Stil*, bab aber tinr efelr 'Aufopferung atbmrt nnb ftir toir Waf-

fen nugliA ift;" tert grmrrlt Seerg WdOner, wir rin frem;

Wer, DeinriA SBinMmann, brr Welfe Jtegrboe’b, unaafgöriiA

auf frinr Walter bU ©liefe 'geftei nnb ige beim WaAganfe«

4ege« »an ferne felgt. DietueA auFmetffam gemaAt, wirb er eb

noA megr, atb er turje 3eit betnaA feine Winter einmal fcgnrO

«inen ©rief in toir ©ruft nerfletfrn (legt; auf fAenungblefrb

Dringen rrfigrr er rnbtiA, tag jener tSinlelmann lingfi p*t=

«rbliA um feint Wutter ÜA bemüht, baf er een tetter friben-

fAait getrieben, ben alten Wüllnre rrmerbrt unb irgt, naAbem
<r btrf brr SBittwc rntbrift, abjuretfen brfAleffen gat. tonb

ift (b irgt mit Seerg WüDntr« ©elübbe, er benaAriAiigt baeen

furj feine frrunbe unb »erfeigt ben Wirber in granfreiA, ben

«r n«A einer mdgfriigea, wmüuftig brfAriebraen Seife enbliA

trifft, mietet au« gen Vagen eerltrrt, auf« neue finget unb |U;

egt wfrfliA im DurO tobtet. Unterbrffen gat )H Jpaufe (front

Sperling ble Dlbtung üegebue’b übernommen, ba igtn, feit

üina roabnfinnig, feab geben beA niAtb mrgr bieten (anr.

®b.r Sina wirb plbgliA wirber eerftiabig unb ec gerätg über

fein ©erjwrfflnngegrldbbe feibft in ©ertweiflnng. 9lun rrft

tritt Sang in toiefrb rin. Sinige Jtrantgriteu unb QBiebergenc

fungen Sanbb nnb goibenb gaben wir Übergängen. 3n birfer

3eit famen btr giebrnben ftA niger, trauerten abwrAblangd:
yNT' vr» _

weife übet »riefe oon Sanbb ©ater, ber igtn gebietet, bem

prieftertiAen Stanbe (i* niAt ju entiiegen unb taffen bann

wieber, bieg SAitffal abjnwrnbrn. ©alb bilt Saab reiben

Dieben bardber, wie er VIeb bem ©atrrlanb opfern mdffe, halb

wirft ffe igm Aalte, SSanfelmutg, ©leiAgdltigfrit por; eine

biefet Scenen fAliept mit ©etgenmngen oon feiner Seite unb

mit ber ©erfdgrnng beb armen WäbAen«. ®(eiA barauf rribt

Sanb ab nnb fArribt P»n Jena aub noA einen ©rief an Üoibe,

gen er g«mU aafangt, igr ju ertiaren, baff er fir eigrntliA nie

geliebt, beffen Snbe «ber boA einige 'Proben beb Segentgeilb

entgilt. Poibe, beten gage feitbem noA perjwrifriter geworben,

maAt (iA grimliA auf, tgn ju fuAen unb fiatort ibn enbliA in

Jena, wo igrt Siebe unb 3«mm*r ibn beinahe wanfenb maAen;

goA ermannt er fi* balg wieget unb entlüft fi« mit nnbeftimm:

ten ©erfpreAnngen. WiAtb gilt Ign fegt ntebr anf fein ©er;

gaben anbjufdgrea. Die Srjüglung ber {gat ift genau gen ©e<

riAten ber Dagebblätter jener Jeit entnommen ; auA fAeint

brr ©erfaffer ble lajebüAer 6anbb gelaunt ju gaben unb gibt

ben legten ©rief an feine Sltrrn, wie er fagt, wörtliA wirber.

Sin (weiter an Soibe gcfArirbenrr entgalt Sergaltungbregeln,

wie fie igr Ainb lieben unb rrjiegen foD. Unterbeffen bat $r«nt

Sperling, bem feine SAwefier ft* entbeAt gat, ftA an gen

Aaifer oon DeutfAUnb grwenbet, am Sang in feinem

Arrfee befnArn jn Dürfen unb ergält wirlliA toi« Srlaubnif.

KuA reibe lommt na* Wanngeim nnb dberrafAt ign im ®e--

fängnip, alb er egen ben ©rief an fi« fAUefen will. Sang

weibt leben DiettnngboerfuA jutü* , perfAmägt toi« gluAt wie

bab ®ift, bab Soibe igm anbietet, toie igm brogt, ign niAt über»

leben ju wollen. S( Perlangt ti um Irlurb Ainbrb wiflen ; ffe

foll niAt ben hoppelten Worb anf bie Seele laben, um ign

toercinft in her beffern SQelt beffo gewiffer wieber ju finben.

3A werbe Ilmn wab iA lann! ift ihre lebte Vntwort. VnA
®eorg Wiiüner lommt «on feinem DlaAewerl naA Wanngeim;

er, granl Sperling, Seitor unb rin ©rirffrr per rammeln fi* im

erfängniffr Sanbb ; brr torieftrr, um bie legte ©eiAte brb ©er>

mt betlten, eine OgrenbeiAte natdrliA, in gören. DiiAt Diene

dber bie Scmorbnng APgebne’b ift eb, bie igm bab ©ebdrfnif

naA geiftltAem Sroft eingab; er llogt ft* an feinet reltgibfen

^weifet unb feeb UngldAb, bab er dber Soifem gebraAt- Uw,
wab migliA, gu fübnrn, um feine ©eliebte niAt in SAanbc

tnrüAinlaffen, oerlangt er fegt an brr SAweOe beb ©fuigerdftrb

noA, mit igr getraut ju inerten, ffr willigt rin nab her 9) rieftet

«cUjiebt bie j^anblnng. Vlb Jntermejjo folgen irgt noA 3*i>

tungbnaAriAtrn, oon oerfAiebenem Datum, afft au« jenen Dm
gen, bie aber feiten etwab ron bem <Projcf Sanbb melben, f«n>

bern (iA mrgr mit gern Juiämmentritt her Scntratlommifffon

in Wainj befAaftlgen. WaAbem enbliA Xoitoe jum Irgtenmaf

inb ©efängniff gelemmtn, bort por Sanb in ergebenen ©ernein-

plagen dber bie Adrje beb beten«, bie geringe JurAtbattrit beb

Xobeb ermähnt worben, aber bennoA, wie ftA leigt, oergiftet,

tobt in feinen gdfen gingefunlen ift, folgt nun bie ©efArri--

bnng ber D*»riAtung. Vlb bie legten {©orte perballen, gfe

Sanb Pom SAaffot gerat an bie 3ugmb D«utfAI«nbb riAtet,

gört man laut nnb beutliA eine Stimme am gnf beb ©lntge=
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riffg angrefru : febe weil, Itarl ©aub ! unb ©aub, bag .flaupt

bem «Streidb binbtetenb: Bebewabl, ffltctg fRüHner! bann ent--

(lebt <in ©etdmmtl unb ©rriufW — ti finb bie ©tnbrntrn

ton J^fibflbfrg , bie in brtn «ugenblttf anfammen, wo ber J^n*

fet ben .Stapf ©anbg eam Rumpfe getrennt rmparbebr.

Ec fWlieft bfrtVr Roman, ribfr ben mit nach ben mitgf-

tbetltrn Bnbjügfn unb ietel weitern Urtbriig übrrbebrn (innen.

Ginigt ©emerfungen aber ft» nng erlaubt fWIiefllttb bri|ufügrn.

®enn in blefetn Slawe niWtg ifl »an ben fRtij btt ©arffeBnng,

niWtg ton brr fpannenben bebenbigfeit btt üwlbtung, welWt

anbert neuert 2Perte bieftr ©attung bejeittnet, (o ift in ihm

batb gan) riefelte fiffiiebt ©rofllaffgfeir, bteftlbt Verwirrung aflrr

meraliftbre begriffe mit in irnrn. ©a enriricfelt btr Vrrfaffer

j. 5». bti fflelegenbrit ren ®earg OTiiBner feine Ibearte »an

ber riebt folgenbermapen: „Wenn bie gldbenben 93rgtrrbrn bet

Sinne genug geberrfebt haben unb bie jum Crlbfcbrn befriebigr

finb: bann e rft erroatben bie SHebürfniffe unb ©rgirrben ber

(Seele, bie unter aHen Verirrungen beb .Hirperb, rein geblieben,

©ief ift bie ©tfWiebte ber Siebe ©eorg VfdBnrrg nnb bie ©es

fdjiwte oon unb -allen blb ju nnferm vier nnb jwaniigffett

3abr." — 9ia*bem Sanb .flobtbur getobter, beigt eb s»n ibnt

:

„Änrl Sanb batte fldj iebt ber Unentfdjloffenbeit entfdjlagen, bie

man in mehrere fünften ihm corroerfen fennte nnb batte non

feinem frühere tJbaraffrr ntibtb beibebalten alb einen großen

Stoii, bit Jrettt einer grafen ibat. ©er jnnge Wann ftbien

geltäbit burib einen 9J?eud>r!marb. ©ie Utberfpannung, bie ihn

im «ttgenbiitt btr Ib«t entflammt, batte einer Jtalrtldrigfeit

f fab gtmadft, tpelebr jtarfe Seelen na<b ber Stabführung leigen,

gr banbeite hierin wie afle -Spelte! , weitbe SDfärtprer werben;

«pefiel einer in ber Jerm iwar »erfWiebenen , aber in ben ©es

hänfen fi<b gleitben Religion, mbge fte nnn gbriflrntbum ober

Jrribrit beiflrn, «nf ber JEaniel aber mit bttn ©cltbr in

ber ,b<«nb, aan einem Stbeiterbaufen aber einem Sebaffat

herab geprebigt werben."

®ab rnbliit bie ©rbanbtang beutfdjrr Stoffe tan Seiten

unferer -TJatbbarn unb befl .fterre Straf inbbefbnbere betrifft, fo

ftibien wir ung ihnen iwar PfrpfliWtet für bag 3nttteffr, weis

Web fte für unfrre -Uiftanbe nnb ©eftbitbte in haben fitb bie

OTtrne geben, bilrften aber leitbt im ^(nblief auf bie ®eife, wie

bief 3ntereffe genährt wirb, eher ganj baranf oeTjitbten waflen,

altf jene autb fernrr befolgt (eben, ©rufftbianb'fweint für fit

aBe fRetjc einefl Jabellanbeg in haben, bie anbrrerfeitg burtb

bie 9Jäbr unb ÜStrfliWfeit na<b »erflirft werben; um biefe leb-

trre bem franjbfifWcn Srfer anfibanlitb in madten, brambt eg

feineg tiefere Stubtnmg; Warnen, aberflltbüebe Jtenntnif ber

neuern ©efWitbre, einige topagrapbifibe Wltijtn gemigen. ©a:

gegen fleht eg ihnen frei, an auffaBrnben Sügen, bfjarren gr=

finbungen blnttniUwerfen, wag ibnen beliebt; je unerbfrter, je

lieber — je barorer, je wabrf4einli<ter für ffe. Mag ein ©ent*

ftber, ber lange unter franiofen gtwefen, |uwei(en empfängt»

mag — jenrg ©efibl aan jrrmbbett im 3nnerflrn bei »ietei»-

»erflbrengrn in Satben heg inferiitben Sebeng — bag febeint

in aerflärftem TOafe ihnen, ung gegenüber, fninwabnen. Sie

finben fa gar nitbtg in fitb, na<b bem (Je ihre bentftbrn ©eftbapfr

farmen fbmtten, baf ihnen bag immer bag ©entftbefte febeint,

wag für ffe bag tlnbegeetfliibfle, QSnnbet!i4fle »ft. Sa retflebrn

jene figuren ang einer Sfniabl ganj änferiitber 3ugt jnfams

mettgetragen, unb mit binrriebenben tC-ibrrfprüeben im 3*nfrit

auggeflattet, bie natüriitb Weber iCabrbeit naeb Sehen babeu fins

nen. ©ie URattigfeit beg auf biefe ®rt bertargtbratbirn füb-

lenb, greifen fte, um ben feblenben Reti ju ergänjen, in graf'

fen ©egrbrnbritrn unb Verwittlungen, wäbrenb fit beim ba<b

tar brr gräbflen aBrr Unwabeftbeinliebfeiten iurütfbeben: per

ber Unwabritbrinlitbfeit eineg wirflieb fenfeben 3dng!ingg, wie

ber ungtütfliebe Sanb eg gewtfen, nnb iu reibter 3f t mit feis

nen mo-ure rigidei rinienfenb, ibn ber SBabrbrit niber tw

bringen eilen, jenfeitg weither für fte nur alberne Jabel liegt-

ffiefong eine« Weifte«.

3nneu im fllotn Btmetptmtt Orr Srt«

3(1 meine Stille, tvc t« einaetaut

SetcOt aan Uriegtn»; «m meinen SWtaf

S)*V i<p grumten a( ile 8itterfüne

Oe« tumpfen Ort«, fern ffl et t bie OTenfWen nennen.

«tgränbe untetannter Elemente

VerbiWtet jur nntnrWtrinataren Watte,

StgiWlen non nntrmcgnnn Pfeu'c unb Übern

Van Satt nnb Stein unb bnnantbarlem Sifen.

Kt« Swteier. brln iw burw ben Ijitmnet wate,

Sepia' iw He Serge. Werte. Kellen, Keifen,

3nle«t p*« Biwt. ba« an«ge«affra blinmert

3m buntem -Kaum bei flernbefl'tru Keeper«.

4tu

bJawenn.it new im 0tblwmi# lang

Mt. wenn binflarb Ton nnb Sang.

©et Onft. wenn -

« Veitern ift »rrtorrt

Bebt In» rntjütftrn Sinn noW fort.

Oie Stiller, wntn bit War |erfiet,

Satmneti man für beb Ciebting« Sfübt:

So whrt Pein 8 IIP, wenn On wirft feftlen,

3um SwiuminerpfflM bie StePe wltten.

St> dir«.

®citragr bittet man an © u ft a t> Vfijer in Sfnttoart (infttfenben.

WüttWtn. in Per Sttrrartfw s Krtiflifwen Knftatt ber 3. ®. Cotta'fwen Snwbawotmig.
8fcrautwortI>W<r WtPafteur Dr. «b. KiPcnaann.
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